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16.04.2020
Liebe Eltern unserer Schulgemeinschaft,
sicher haben auch Sie gestern verfolgt, welche neuen Entscheidungen in den Zeiten
der Corona-Krise getroffen wurden.
Für uns bedeutet dies, dass wir unsere Kinder auch in den kommenden Wochen mit
Unterrichtsmaterialien versorgen werden und ausschließlich digital miteinander in
Kontakt treten. Um bei der Abholung der Materialpakete in der Schule Abstand
gewährleisten zu können, gibt es einen festgelegten Plan mit vorgegebenen
Zeitfenstern. Details zu alldem, organisatorisch und inhaltlich, erfahren Sie von der
Klassenlehrerin Ihres Kindes.
Bezüglich der Zeugnisse werden Sie zu angemessener Zeit konkret informiert. Seitens
des Ministeriums sind dazu bereits Vorgaben getroffen worden.
Für die Kinder der Klassenstufe 4 beginnt der Unterricht in der Schule voraussichtlich
am 4. Mai 2020.
Bis dahin werden wir, gemeinsam mit der Stadt Koblenz, einen Hygieneplan
entwickelt und umgesetzt haben, um ein sicheres Unterrichten zu gewährleisten.
NOTBETREUUNG
Nimmt Ihr Kind an der Notbetreuung teil, arbeitet Ihr Kind an den Arbeitsmaterialien,
die es über die Klassenlehrerinnen erhalten hat (bitte mitbringen!).
Die Notbetreuung findet zu den regulären Unterrichtszeiten bis 14.00 Uhr statt.
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die Maßnahmen zum Infektionsschutz:
- Gruppengröße: max. 10 Kinder
- Abstand halten (kein direkter Kontakt)
- versetzte Pausen bei Anwesenheit mehrerer Gruppen
- regelmäßiges Lüften
- tägliches Reinigen und Desinfizieren
- Zugangskontrolle (Sie müssen an der oberen Schultür klingeln)
Wenn Sie Ihr Kind für die Notfallbetreuung anmelden müssen, tun Sie dies bitte per
Mail unter dem Betreff „Notfallbetreuung“ über die Mailadresse
mail@gs-metternich-oberdorf.de .
Dort teilen Sie uns bitte Folgendes mit:
Name des Kindes:
Klasse:
Grund der Betreuung:
Besuch der Notfallbetreuung am (Daten):
Besuch der Notfallbetreuung von
0 Mein Kind wird von mir abgeholt.
0 Mein Kind wird von
0 Mein Kind soll alleine nach Hause kommen.

bis
abgeholt.

Uhr.

0 Stets telefonisch erreichbar unter:
Mit dem Anmelden Ihres Kindes zur Notbetreuung bestätigen Sie, dass Ihr Kind
gesund ist (und auch keinen leichten Schnupfen oder Ähnliches hat) und zu keiner
Risikogruppe gehört!
Wir werden zur Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen die Schule weiterhin
geschlossen halten und nur auf Klingeln an der oberen Schultür öffnen.

Liebe Kinder,
ich hoffe ihr hattet schöne Ferien und habt das sonnige Wetter genutzt, um viel
draußen zu sein!
Immerhin war das Osterfest nicht abgesagt! Ich hoffe, jeder von euch hat sein
Osternest gefunden und vielleicht ja auch das entdeckt, was der Osterhase am
hinteren Schultor versteckt hat!
Für alle Kinder, die es nicht geschafft haben dort suchen zu gehen kommt hier die
Auflösung: Von jeder Lehrerin gab es einen Brief! Und von Herrn Merz gab es sogar
fünf Briefe . Ein paar Tage lassen wir unsere „Osterpost“ noch dort hängen…

Ich wünsche euch und Ihnen allen weiterhin viel Geduld und Kraft in dieser Zeit und
auch ganz viel Kreativität, um mit all diesen Herausforderungen umzugehen.
Mit den besten Wünschen,
Brita Biskupek
Bleiben Sie alle gesund!

