Grund- und Gemeinschaftsschule Fockbek * Friedhofsweg 3 * 24787 Fockbek

17.11.2020

An die
An
alleder
Eltern
und Sorgeberechtigten
Eltern
Grundschulklassen

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigten,
nachdem wir Ihnen die Zugangsdaten für eine Mailadresse in IServ mitgeteilt
haben, bitten wir Sie, diese auch zu aktivieren. Sollte es dabei zu Schwierigkeiten
kommen, rufen Sie uns bitte umgehend an, wir helfen dann selbstverständlich.
Für den Fall des Homeschoolings werden Sie über diese Adresse alle notwendigen
Informationen erhalten. Dazu gehören nicht nur die Aufgaben für Ihre Kinder,
sondern auch Informationen der Schule und der Kolleg*innen.
Für das Kollegium gibt es für diesen Fall Handlungspläne, die Sie auch auf unserer
Homepage einsehen können. Außerdem erhalten Sie dann ein extra
Elternanschreiben
über des
Ihre IServ-Adresse.
Wiederaufnahme
Unterrichts in der
So stellenGrundschule
wir sicher, dass
erreichbar sind und wir Sie und Ihre Kinder
ab Sie
8.06.2020
entsprechend gut versorgen können.

- Rückmeldung zum Gesundheitszustand

Hanerau-Hademarschen,
den
2.06.2020
Im Moment haben
wir nur eine geringe
Anzahl
von Schüler*innen in individueller
häuslicher
Quarantäne,
die
als
Kontaktpersonen
Liebe
Eltern
und
Erziehungsberechtigte
der gelten. Sie sind nicht positiv
getestet.
Grundschulklassen,
wie Sie aus dem Elternbrief vom letzten Freitag bereits

Das
Ministerium
setztauch
grundsätzlich
auf die Strategie,
dass so viel wie möglich
erfahren
haben, soll
für uns überraschend
der
Präsenzunterricht
stattfindet,
daher rechnen
nur im absoluten Notfall mit einer
Unterrichtsbetrieb für
die Grundschule
in nahezuwir
vollem
Komplettschließung.
Umfang wieder starten. Das Abstandhalten gilt innerhalb
des Klassenverbandes nicht mehr, wohl aber in Bezug

Für
Fragen
stehe
ich Ihnen
selbstverständlich
auf weitere
die Kinder
anderer
Klassen.
Körperliche
Kontakte wie immer zur Verfügung.
soll es zwischen den Kindern aber möglichst nicht
unmittelbar geben,
Freundliche
Grüßees sei denn, es liegt eine Notsituation
vor. Um Begegnungen außerhalb der Klasse zu
vermeiden,
sehen
wir
u.
a.
verschiedene
Schulhofbereiche für die einzelnen Klassen vor und
achten darauf, die Gruppen nacheinander in die Pause
Ute
Shabanpoor, Schulleiterin
zu entlassen bzw. in den Klassenraum zurückzu-holen.
Trotz der engeren Kontakte soll weiterhin auf die
Einhaltung der Hygieneregeln geachtet werden
(z. B. Händewaschen, Desinfektion, Regeln für das
richtige Niesen und Husten, häufiges Lüften, …). Aus
unserer Sicht sollten die Kinder außerhalb ihres
Klassenraumes, also auf den Fluren und in den Pausen,
einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wie es u. a. ja auch
Bergschule
Gemeinschaftsschule
Fockbek
im Schulbus vorgeschrieben
ist.GrundBitte und
geben
Sie Ihrem
Friedhofsweg
3
24787
Fockbek
Tel.
04331
6844
Fax
04331 669392
Kind daher eine entsprechende Maske mit.
Zusätzlich zu den genannten Bedingungen ist es nun
außerdem erforderlich, dass Sie uns eine Erklärung zum

