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!!!! INFOBRIEF - SCHULSCHLIESSUNG BLEIBT BESTEHEN  20.04. - 03.05.2020 !!!!

Fahrenbach, 17.04.2020
Liebe Eltern,
nach ungewöhnlichen Ferien und einem so noch nie verbrachten Osterfest melden wir uns
bei Ihnen wieder mit dem derzeitigen Stand zur Corona – Pandemie und der damit
verbundenen Situation an unserer Grundschule.
Wie wir schon vor den Osterferien ein wenig befürchtet hatten, wurde die Schulschließung
nun tatsächlich für 2 Schulwochen verlängert. Somit wird unsere Grundschule auch nach
den Ferien um 2 Wochen, vom 20. April 2020 bis mindestens 03. Mai 2020 geschlossen
bleiben.
Diese weitere Schließung finden wir schade, denn viele haben sich auf den gemeinsamen
Start nach Ostern gefreut. Sicher wird es auch bei Ihnen gegenwärtig zusehends schwieriger,
die Kinder ohne Kontakt zu ihren Freunden/innen oder gar Sport- und Freizeitangeboten zu
beschäftigen und wir hoffen ganz fest, dass wir uns bald wieder in der Schule sehen können.
Trotz allem dürfen wir unsere Motivation und unser Durchhaltevermögen nicht verlieren. Bis
zum jetzigen Zeitpunkt haben wir es so lange geschafft, da sollte doch die nächste Etappe
auch gelingen. Bitte loben und motivieren Sie Ihre Kinder erneut für die kommende Zeit.
Wir von der Schule wünschen Ihnen daher weiterhin Gesundheit, gute Nerven und einen
entspannten Familienalltag.
Hier nun für Sie die wichtigsten Informationen zur eigenen Planung:


Natürlich wird es weiterhin eine Notfallbetreuung für einzelne Schüler/innen geben.
Falls Sie diese benötigen, melden Sie sich wieder direkt bei Frau Biehler, damit die
Planung und Koordinierung der Gruppe/n vorgenommen werden kann.
( biehlerheike@web.de / gs-fahrenbach@t-online.de Fr. Biehler: 0176-62140169 )



Die einzelnen Lehrerinnen haben wieder Wochenpläne und Lernpakete für die Kinder
zusammengestellt. Diese werden am kommenden Montag, den 20.04.2020
von 9:30Uhr -11:45Uhr wieder im überdachten Bereich am Hintereingang der Schule
klassenweise zur Abholung bereitliegen.



Bitte unterschreiben Sie in den bereitgelegten Klassenlisten hinter dem Namen des
jeweiligen Kindes, dass Sie die Materialien in Empfang genommen haben.
Gerne können untereinander Hol- /Bringdienste gebildet werden und Eltern für mehrere
Kinder die Materialien abholen. Dies entzerrt die Gruppenansammlung von Personen.



Gleichzeitig werden die abgegebenen & kontrollierten Aufgaben sowie Hefte von vor
den Osterferien zurückgegeben. Dies erfolgt in einer persönlichen Übergabe durch uns
Lehrkräfte bzw. unsere Sekretärin (mit den nötigen Sicherheitsmaßnahmen).
Sollten Sie für andere Kinder kontrollierte Hefte mitnehmen, so bitten wir um eine
schriftliche Erlaubnis der Erziehungsberechtigten. Wir dürfen sonst kein fremdes
Eigentum aushändigen.



Alle Materialien, die nicht abgeholt wurden, übergeben wir ans Rathaus und lassen sie
dort über die Hauspost zustellen. Diese werden dann zeitverzögert mit dem Amtsblatt
bei Ihnen eintreffen. Daher ist es wichtig, dass Sie in den Klassenlisten eintragen, für
welche Kinder das Material abgeholt wurde.



Die Wochenpläne werden für die Dauer von 3 Wochen vorbereitet sein, da wir zum
jetzigen Zeitpunkt noch keine offizielle Nachricht über das Amt erhalten haben, ob der
Schulbetrieb am 4. Mai 2020 tatsächlich für manche Grundschüler startet.



Bitte bearbeiten Sie immer nur die Aufgaben für 1 Woche. Es ist wichtig, dass Ihr Kind
die Aufgaben gewissenhaft und vollständig erledigt. Besonders im Hinblick auf das
kommende Schuljahr.



Die Abgabe betrifft die Kernfächer Deutsch und Mathematik.
Bitte schreiben Sie künftig alle Aufgaben aus den Büchern auf linierte / karierte
Blätter. Somit verbleiben die Bücher und Arbeitshefte bei den Kindern. Abgegeben
werden dann nur kopierte Arbeitsblätter und die beschriebenen Blätter. Am Ende jeder
Woche (Donnerstag & Freitag 8:30Uhr - 12:30Uhr) werden im überdachten Bereich des
Hintereingangs die vorbereiteten Kisten zur Abgabe bereitgestellt.
(Bitte übernehmen Sie die gleiche Vorgehensweise wie vor den Ferien  Material in einen
Umschlag stecken und mit dem jeweiligen Namen der Lehrkraft beschriften)



Sollte der Schulbetrieb wieder starten, erhielten wir die Mitteilung, dass Schüler/innen
mit Vorerkrankungen oder mit Eltern aus der Risikogruppe Ausnahmen genießen.
„Gesundheitsschutz geht vor“, so Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann.
Bitte informieren Sie in diesem Fall zeitnah den Klassenlehrer oder die Schulleitung.

In den nächsten Tagen werden wir uns mit dem Krisenteam und dem Träger besprechen, um
die geforderten Hygiene- & Abstandsregeln an unserer Einrichtung zu prüfen und für den
geplanten Schulstart zu optimieren. Die geforderten Papierspender und Seifenspender haben
wir glücklicherweise schon vor der Corona- Pandemie an unserere Schule in jedem
Klassenraum vorrätig und für alle Schüler zugänglich anbringen lassen. In den Osterferien
wurde jeder Raum der gesamten Einrichtung geputzt und mit Flächendesinfektionsmittel
behandelt (inklusive Mobiliar). Sollte Händedesinfektionsmittel in den Hygienerichtlinien
erarbeitet werden, können wir auch hier durchatmen, denn dies steht für alle Klassenräume in
Pumpspendern bereit. Ob eine Mundschutzpflicht an der Schule gefordert wird, wissen wir
noch nicht. Vielleicht sollten Sie sich aber schon jetzt mit dem Gedanken befassen, dass es
in den Richtlinien des Ministeriums erarbeitet wird. Wir werden Sie auch hierzu wieder zeitnah
informieren, sobald Informationen an uns weitergeleitet werden.
Bitte sehen Sie weiterhin in regelmäßigen Abständen auf der Homepage unserer Schule
vorbei, damit Sie bei Veränderungen zeitnah informiert sind.
Bei Unsicherheiten melden Sie sich bitte unverzüglich bei uns an der Schule oder auch
privat bei mir persönlich. (0176 - 62140169 / biehlerheike@web.de)
Herzliche Grüße an Sie und Ihre Kinder. Sie fehlen uns mittlerweile sehr.
Bleiben Sie & Ihre Familienangehörige weiterhin gesund und motiviert.
Ihre Heike Biehler mit Kollegium

