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Lauterecken, den 13.08.2020
Liebe Eltern der Grundschule Lauterecken,
die Tage der Sommerferien sind gezählt, bald schlagen wir ein neues spannendes Kapitel in
dieser besonderen Zeit auf.
Ab dem kommenden Montag (17.08.) findet in der Grundschule Lauterecken
Regelunterricht, unter besonderen Bedingungen, statt.
Unsere neuen Erstklässler starten, wie auch in den Jahren zuvor, am kommenden
Dienstag.
In der heutigen Konferenz haben wir unser endgültiges Konzept für den Regelbetrieb
beschlossen.
Die wichtigsten Infos haben wir vorab kurz für Sie zusammengefasst:
Der Unterricht für die Kinder der Grundschule Lauterecken startet
Montag bis Freitag um 07.50 Uhr.
Aufgrund der Infektionslage ist im Schulbetrieb Einiges zu beachten.
In der Schule herrscht auf allen Wegen sowie im Pausenhof Maskenpflicht. Im Klassensaal
darf die Maske am Platz abgenommen werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Behälter
(Dose ohne Deckel, Plastikteller, Schale oder ähnliches) mit, damit die Maske dorthin
abgelegt werden kann. Reinigen Sie diese bitte täglich.
Die Kinder stellen sich wie zu Corona Zeiten vor den Ferien an den bekannten Stellen auf.
Die Klassen
•
•
•
•

des Erdgeschosses: VOR dem Haupteingang
der ersten Etage: an der Seite des Schulgebäudes (bei den Tischtennisplatten)
der zweiten Etage: an der Feuertreppe.
Änderung: die Kinder müssen sich nicht mehr ausschließlich in den Markierungen
aufstellen, sondern tun dies klassenweise

Die KlassenlehrerInnen werden die Kinder dann hinein begleiten.
Erinnern Sie Ihr Kind bitte daran, auch im Bus und auf dem Schulhof die Maske zu tragen.
Wir hoffen, dass der Abstand in den Busen gewährt werden kann, können dies jedoch
nicht versprechen, da wir nicht für den Transport der SchülerInnen verantwortlich sind.
Am Montag und Dienstag findet Klassenunterricht statt.
Die Ganztagsbetreuung für die angemeldeten Kinder wird, wie auf der Homepage
vermerkt, ab dem kommenden Mittwoch angeboten.
Bitte beachten: Montag und Dienstag wird auch keine Notbetreuung angeboten! Weitere
Infos zur GTS (Gestaltung des Nachmittages) werden wir im Laufe der ersten
Schulwochen ausgeben.
Unser Konzept, so wie das aller Schulen, ist immer abhängig von der jeweiligen Situation
vor Ort und den Maßnahmen, welche die Verantwortlichen (zu welchen wir LehrerInnen
und die Schulleitung vor Ort leider nicht zählen) im Einzelfall treffen.
Letztendlich heißt es für uns alle: durchhalten und das Beste hoffen!
Weitere Infos erhalten Sie über die Klassenleitungen nach Schulbeginn.
Wir freuen uns, nächste Woche wieder so viele Kinder „auf einem Haufen“ (natürlich mit
gebührendem Abstand) unterrichten zu dürfen!
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir erholsame letzte Ferientage und einen guten Start
in das neue Schuljahr!
Das Kollegium der Grundschule Lauterecken

