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Elterninformation
Betreff: Begrüßung der Lerngruppen 5 im Schuljahr 2020/21
Blaubeuren im September2020
Liebe Eltern der Lerngruppen 5,
in der Zwischenzeit haben Sie von uns im Juli weitere Informationen per Post erhalten und die Organisation für das neue Schuljahr ist nun weitestgehend abgeschlossen. Die Corona-Pandemie beherrscht die
Schulorganisation nach wie vor sehr, so dass wir auch die Begrüßung der Kinder unserer neuen Lerngruppen neu organisieren müssen.
Die momentanen Vorgaben der Corona-Verordnung lassen es in den uns zur Verfügung stehenden
Räumlichkeiten leider nicht zu, dass wir die Kinder gemeinsam mit den Eltern begrüßen können. Wir
bedauern sehr, dass wir Ihnen als Eltern nicht ermöglichen können am ersten Schultag
Ihrer Kinder in der neuen Schule mit dabei sein zu können und hoffen gleichzeitig auf Ihr
Verständnis.
Wir begrüßen die Kinder am Dienstag, 15.09. um 8.30 Uhr. Nach der Vorstellung der Lerngruppenleitung und ersten Informationen finden sich Kinder dann in ihren neuen Lerngruppen zusammen. Der
erste Schultag am Dienstag endet um 11.05 Uhr. Von Mittwoch bis Freitag in der ersten Schulwoche
wird der Unterricht ausschließlich von den Lerngruppenleitungen übernommen (jeweils von 8.30 Uhr bis
12.10 Uhr, kein Nachmittagsunterricht). Ihr Kind muss eine Mund-Nasen-Schutz-Maske bei sich
haben und außerhalb des Unterrichts tragen.
Ab der zweiten Schulwoche wollen wir dann mit unserem vollem Angebot und dem vollen Stundenplan
beginnen. Die Kinder starten mit einem offenen Beginn zwischen 7.30 Uhr und 7.45 Uhr in den Schultag,
der dann montags bis donnerstags um 15.30 Uhr endet. Freitags verabschieden wir die Schülerinnen und
Schüler ab 12.10 Uhr ins Wochenende.
Sie wurden von den Lerngruppenleitungen bereits zum ersten Elternabend am 17.09.2020 um 19.00 Uhr
eingeladen. An diesem Termin möchten wir festhalten, um Sie - mit Abstand und Maske - sehr gerne
persönlich zu begrüßen und informieren zu können. Wir bitten Sie hierbei, dass jedoch nur ein Elternteil zum Elternabend kommt, damit wir die Abstände räumlich einhalten können.
Mit den besten Grüßen
Thomas Hilsenbeck
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