28.05.2020
Liebe Eltern der Grundschule Brinkum,
nun beschäftigt uns das Corona-Virus schon seit vielen Wochen und ein Ende der Krise ist
leider noch nicht in Sicht. Sie als Eltern haben die Herausforderungen dieser
außergewöhnlichen Zeit angenommen und ihre Kinder und uns beim Lernen im HomeSchooling tatkräftig unterstützt.

Dafür möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken.
In der Zwischenzeit sind die dritten und vierten Klassen bereits in die Schule zurückgekehrt.
Der Wiederbeginn des Unterrichts für die zweiten Klassen steht vor der Tür (03.06.2020).
Für jeden Jahrgang gab es bereits separate Elternbriefe (siehe Homepage) - für die Klasse 1
kommt ein Elternbrief Ende nächster Woche.
Die dritten und vierten Klassen haben fünf Stunden Unterricht.
Die zweiten und ersten Klassen haben vier Stunden Unterricht im Anschluss eine Stunde
Betreuung.
Um ein geregeltes Verlassen des Schulgebäudes zu organisieren, werden die Schüler das
Schulgebäude so verlassen, wie sie es morgens betreten haben.
Für die Kinder der 1. und 2. Klasse gibt es die Möglichkeit, die Schule bereits um 11.45 Uhr
zu verlassen. Die letzte Stunde ist eine reine Betreuungsstunde (ein Unterricht findet nicht
statt- Ihr Kind verpasst also keine Lerninhalte). Es würde uns als Schule sehr helfen die
Anzahl der Kinder, die um 12.55 Uhr nach Hause gehen, zu minimieren.
Darum möchten wir die Eltern von Schülern in den 1. und 2. Klassen bitten, dass Sie Ihre
Kinder, wenn möglich, bereits nach dem Unterrichtsschluss von der Schule abholen. Um uns
ein Bild zu machen, wie viele Kinder in der 5. Stunde betreut werden, bitte wir Sie den
unteren Abschnitt ausgefüllt an uns zurückzugeben. Die Angaben gelten grundsätzlich für
alle Tage, an denen Ihre Kinder in der Schule sind.
(Anmerkung in eigener Sache: Liebe Eltern, die Ihre Kinder morgens hinbringen und mittags
abholen! Bitte minimieren Sie Ihre Verweildauer- einige Eltern stehen in Gruppen zusammen
und unterhalten sich. Dieses führt zu einer erhöhten Anwesenheitszahl und so wird es sehr
schwierig die Abstandsregel einzuhalten. Bitte unterstützen Sie uns.)

Wie Sie bereits wissen, haben wir in der Schule die Anforderungen an Hygiene und
Abstandsregeln in einem Hygienekonzept umgesetzt. Es regelt den Abstand in den
Unterrichtsräumen, einen Wegeplan, der die Begegnungen im Schulgebäude möglichst
einschränkt, eine Zuordnung der Toiletten für einzelne Gruppen
(Anmerkung in eigener Sache: Unsere Toiletten werden täglich desinfiziert- bitte erinnern Sie
Ihre Kinder daran, nach dem Toilettengang die Spülung zu betätigen!!!),
eine versetzte Pausenregelung einschließlich der Festlegung bestimmter Areale auf dem
Schulhof, Regeln für das Händewaschen und mehr.
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern regelmäßig über die Notwendigkeit, die Hygiene- und
Abstandsregeln in der Schule unbedingt einzuhalten. Je stärker wir uns gemeinsam gegen
eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus einsetzen, desto eher besteht die Aussicht auf
eine baldige Rückkehr zu einem normalen Schulbetrieb.
Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es jedoch so aus, dass dieser normale Schulbetrieb bis zu den
Sommerferien nicht mehr stattfinden wird.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Pfingstfest und bleiben Sie bitte alle
gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Florian Fallar
Schulleiter
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nur für Schülerinnen und Schüler im Jahrgang 1 und 2 !!!
Eine Rückgabe erfolgt über die Klassenlehrerin oder per Mail an die Schule
( Sekretariat@gs-stuhr-brinkum.de ).
Name des Kindes: __________________________________ Klasse: _________
□ Mein Kind geht nach der 4. Stunde (11:45 Uhr) nach Hause.
□ Mein Kind wird nach der 4. Stunde (11:45 Uhr) abgeholt.
□ Mein Kind nimmt an der Betreuungsstunde teil (12:55 Uhr).
(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Stuhr, den _____________ _________________________________________

