Grundschule Straßenhaus

28.08.20
Liebe Eltern,
ich begrüße Sie und Ihr Kind ganz herzlich im neuen Schuljahr.
Mein Name ist Susanne Lampe und ich bin die neue Schulleiterin an der Grundschule
Straßenhaus. Ich kann mich Ihnen allen aufgrund der Pandemie nicht persönlich vorstellen,
daher finden Sie im Anhang meinen „Begrüßungsbrief“. Dieser steht auch auf der Homepage.
Vieles ist noch neu und unbekannt für mich…. Die Einarbeitung benötigt Zeit… aber ich kann
Ihnen jetzt bereits mitteilen, dass ich an der Schule gut aufgenommen wurde und mich hier
wohl fühle. Viele Ihrer Kinder kennen mich auch bereits ☺.
Alle Kinder dürfen wieder in die Schule kommen. Wir haben regulären Schulbetrieb und doch
ist Vieles anders. Das Schulleben zu Corona-Zeiten geht leider nicht ohne Änderungen und
Einschränkungen. Wir Lehrkräfte und wir als Schulleitungsteam haben bereits in den ersten
Tagen Unsicherheiten bei Ihnen als Eltern wahrgenommen.
Hiermit gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick zu den wichtigsten Veränderungen und
Einschränkungen in unserem Schulalltag:
- Eltern sollten bitte nur im Notfall in die Schule kommen.
- Bei Gesprächen mit der Klassenlehrkraft bzw. einer Lehrperson vereinbaren Sie bitte
auf gewohntem Wege einen Termin mit ihm/ihr.
- Es besteht Maskenpflicht auf dem Schulhof und im Gebäude… jedoch nicht beim
Unterricht.
- Bitte geben Sie Ihrem Kind eine oder zwei Ersatzmasken in der Postmappe mit. Wir
haben leider immer wieder Kinder, die ihre Maske zuhause vergessen.
- Die Fenster und Türen in den Klassenräumen sind meistens geöffnet. Bitte geben Sie
Ihrem Kind eine Strickjacke oder einen Fleece mit, diese/r kann gerne in der Schule
bleiben und ist für Ihr Kind jederzeit griffbereit, wenn es ihm zu kalt ist.
- Wir achten auf so wenig Durchmischung der Klassen wie möglich:
o Die Kinder werden im Klassenverband unterrichtet.
o Die Kinder haben feste Sitzplätze.
o Immer nur ein Jahrgang ist gemeinsam auf dem Pausenhof.
o Bitte melden Sie Ihr Kind telefonisch morgens früh krank. Sprechen Sie bitte
auf den AB, wenn das Telefon unbesetzt ist. Danke!
o Bei Krankheit einer Lehrperson können wir nur auf die Klassen des Jahrgangs
aufteilen:
› wir sind bereits seit Schulbeginn nicht voll besetzt und müssen bestimmte
Unterrichtsstunden vertreten;
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› wir haben die Räumlichkeiten nicht, um Kinder aus verschiedenen Klassen
getrennt voneinander setzen zu können;
Daher kann es vermehrt zu Unterrichtsausfällen einzelner Klassen kommen.
-

-

Sportunterricht geben wir bei entsprechender Wetterlage zurzeit im Freien; noch
können wir die Turnhalle nicht nutzen.
Wenn Sie Ihrem Kind, das Geburtstag hat, etwas für die Klasse mitgeben möchten,
achten Sie bitte darauf, dass es etwas Abgepacktes ist. Leider dürfen wir keine
Kuchen oder Selbstgebackenes verteilen.
Bitte kommen Sie zum Elternabend Ihrer Klasse 2- 4 nur mit einer Person. Zum
Elternabend des 1. Schuljahres dürfen beide Elternteile kommen.
Sollte Ihr Kind „Krankheitssymptome“ haben, lassen Sie es bitte zuhause und klären
mit einem Arzt die weitere Vorgehensweise ab.
Lesen Sie bitte dazu auch die Anlage 1.
Wir Mitarbeiter*innen der Schule sind keine Ärzte oder ausgebildetes medizinisches
Fachpersonal, und es ist für alle Beteiligten schwierig, eine gute Lösung bezüglich
Krankheitssymptomen und deren Umgang damit zu finden. Wir möchten Ihr Kind
schützen, wir müssen aber auch uns schützen, denn wir möchten gerne so viel und so
lange wie möglich Ihre Kinder unterrichten.

Ich weiß, dass von Ihnen als Eltern viel abverlangt wird. Dennoch bin ich überzeugt: nur
gemeinsam schaffen wir es, diese nicht einfache Zeit zu überstehen. Wir alle geben unser
Bestes!
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich unter
unserer Schul-email-Adresse: info@gs-straßenhaus.de.
Mit freundlichen Grüßen

Susanne Lampe

-Schulleiterin-

