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14.05.2020
Liebe Eltern unserer Schulgemeinschaft,
in diesem Elternbrief möchte ich Sie vor allem über
einige organisatorische Maßnahmen informieren,
damit Sie sich ein etwas konkreteres Bild davon
machen können, was Schulalltag in Zeiten von
Corona für Ihr Kind und für uns bedeutet.
Ein kleiner Einblick in unseren neuen Alltag vor Ort:
* Jede Klasse wird/ wurde von der Klassenlehrerin in zwei Gruppen eingeteilt.
Dabei haben wir viel Zeit darauf verwendet die Geschwisterkinder so
einzuplanen, dass sie in der gleichen Woche in der Schule sein werden,
während die anderen Kinder im Homeschooling sind.
* Alle Kinder unserer Schule werden ab dem 8. Juni 2020 im wöchentlichen
Wechsel unterrichtet, sodass nie mehr als 12 Kinder in einer Lerngruppe sind
(mehr Tische passen nicht in unsere Klassenräume).
* Jede Klasse hat ihren eigenen Ein- und Ausgang.
* Durch unterschiedliche Anfangszeiten wird gewährleistet, dass sich die
Lerngruppen weder beim Reinkommen noch beim Rausgehen begegnen.
* Ab dem 8. Juni werden immer drei Lerngruppen gleichzeitig ihre Pause auf
dem Schulhof verbringen, also nie mehr als 30 Kinder insgesamt.
* Jede Lerngruppe bekommt in den Toiletten eine feste Toilette und ein
bestimmtes Waschbecken zugewiesen.
* Jedes Kind muss sich mindestens fünfmal am Tag die Hände waschen oder
desinfizieren, um die Hygienevorgaben einzuhalten.
* In den Klassen stehen die Tische so weit auseinander, dass auch im Sitzen die
Abstandsregel von 1,50m eingehalten wird.
* Die Klassenlehrerinnen dürfen ohne Mundschutz/Visier nicht zu den Kindern
an die Tische gehen.
* Für die Klassenlehrerinnen gibt es auf ihrem Pult einen Aufsteller aus Plexiglas,
sodass die Kinder zu ihrer Lehrerin gehen können, um ihr Arbeitsergebnisse zu
zeigen oder konkrete Fragen zu stellen. An dieser Stelle:
DANKE AN UNSEREN FÖRDERVEREIN für die finanzielle Unterstützung!
Das machen unsere Kinder bisher daraus:
* Sie freuen sich darüber, überhaupt wieder in der Schule zu sein!
* Sie nehmen es so hin, als wäre es schon immer so gewesen!
* Den meisten gelingt es sehr gut, sich an die Abstandsregel zu halten!
* Sie machen das Beste draus, organisieren sich und ihre Spiele so gemeinsam
wie möglich mit so viel Abstand wie nötig!

Elterngespräche
Elterngespräche können bei Bedarf nach Terminvereinbarung in der Schule
geführt werden!
Notbetreuung
Ich füge den Inhalt zur Notbetreuung noch einmal an,
um an die Regularien zu erinnern und ein paar Punkte zu ergänzen.
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:
Beruf der Eltern:
Besuch der Notfallbetreuung am (Daten):
Besuch der Notfallbetreuung von
bis
Uhr.
0 Mein Kind wird von mir VOR dem Schultor abgeholt.
0 Mein Kind wird von
VOR dem Schultor abgeholt.
0 Mein Kind soll alleine nach Hause kommen.
0 Stets telefonisch erreichbar unter:
* Bei der ersten Anmeldung hängen Sie bitte einen Arbeitgebernachweis an
und eine Erläuterung, warum die Notbetreuung von Ihnen genutzt werden
muss.
* Die Kinder müssen wöchentlich NEU angemeldet werden!
* Alle Kinder die im Hort angemeldet sind, können auch dort betreut werden!
Spätestens zum 1. Juni 2020 bitten wir alle Eltern, die Betreuung dort zu
nutzen, damit wir unsere Kapazitäten nicht mit einem Kind belegen das
auch anders betreut werden kann. Vielen Dank!
* Mit dem Anmelden Ihres Kindes zur Notbetreuung bestätigen Sie, dass Ihr
Kind gesund ist (und auch keinen leichten Schnupfen oder Ähnliches hat)!
* Wir werden die Schule nach wie vor geschlossen halten und nur auf Klingeln
an der oberen Schultür öffnen.
* Die Kinder kommen alleine auf den Schulhof.
Herzliche Grüße, Brita Biskupek

Liebe Kinder!
Oben im Brief seht ihr die Möbiusherzen von Giulia! Na, wer hat es
geschafft, auch welche zu basteln? Da ich im Moment Tag für Tag an
der Organisation für euren Schulstart „herumrätsele“, habe ich für
euch heute auch ein Rätsel, ein
„Drudel-Rätsel“! Viel Spaß dabei! 
Drudel sind einfach gezeichnete Bilderrätsel mit einer lustigen
Bedeutung, die man erraten muss. Es gibt nicht nur eine Antwort. Das
Ziel des Rätsels ist, so viele Bedeutungen wie möglich zu finden!
Also los geht’s: "Was ist denn das?”
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Mögliche Lösungen:
A) Eine Giraffe geht am Fenster vorbei.
B) Ein Mexikaner mit Sombrero auf dem Fahrrad.
C) Ein Schwein, das gerade hinter der Mauer verschwindet.
Ein Schwein, das um die Ecke geht.
D) Ein Koch liest Zeitung.
E) Ein Elefant, der sich hinter einem Baum versteckt.
F) Ein Mexikaner mit Sombrero, der in einem Boot fischt.
G) Ein Kamel geht an einer Pyramide vorbei.
H) Ein Vogel, der Samen frisst.
I) Ein Storch, der einen Frosch fing.
J) Vier Mexikaner um den Tisch, die Karten spielen.
K) Ein Hase, der sich hinter einer Mauer versteckt.
L) Eine Maus, die sich im Mauseloch versteckt.
M) Erbsen auf der Gabel.
N) Der Bär, der auf einen Baum klettert.
O) Jemand guckt durch das Schlüsselloch.
P) Ein Elefant, der auf die Maus trat.
Q) Ein Schiff sinkt.
R) Eine Schlange, die die Straße überquert.
S) Putzfrau, die die Treppe putzt.
T) Ein LKW fährt gegen eine Straßenlaterne.

Viele Grüße,
die Frau Biskupek!

