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Elternpost November 2020 I
09.11.20
Liebe Eltern,
es war ja zu erwarten, jetzt hat uns das Los der positiven Coronatestung auch erreicht.
Nach der Weisung durch das Gesundheitsamt müssen wir ab sofort in eine Teilquarantäne gehen,
d.h. einige Klassen werden ab sofort im Distanzlernen unterrichtet. Die betroffenen Klassen
werden durch die KlassenlehrerInnen informiert.
Bitte sehen Sie ab sofort täglich in die E-Mails und/oder schauen Sie auf der Homepage der
Dorfschule nach. Dort finden Sie die aktuellen Informationen. Gleichfalls werde ich weiterhin den
Infokanal über die Elternpflegschaft nutzen.
Die OGATA kann aufgrund des Personalmangels leider nicht den gewohnten Umfang der
Betreuung aufrechterhalten. Die Betreuungszeiten der OGATA sind bis einschließlich dem
19.11.20 nur von 11.45 - 17.00 Uhr möglich. Bitte schicken Sie Ihr Kind nur dann in die OGATA,
wenn es unbedingt sein muss, auch um die Anzahl der Kontakte möglichst gering zu halten.
Nehmen Sie bei Bedarf bitte Kontakt zur OGATA auf (825977) und melden Ihr Kind an.
Hinweis: Am 11.11.20 (Ganztagskonferenz) muss die OGATA aus Personalgründen leider
ganztägig geschlossen bleiben.
Zurzeit wird aufgrund der dramatisch veränderten Personalsituation ein neuer
Stundenplan/Vertretungsplan erstellt der am Montag bekannt gegeben wird.
Ein Dank geht an den Förderverein, der den Kindern am Freitag kostenfrei einen Weckmann
verteilt hat. Es tut uns leid, dass die Klasse 3c nicht daran teilnehmen konnte, da sie sich bereits in
Quarantäne befindet.
Ein letzter Hinweis:
Jetzt beginnt wieder die dunkle Jahreszeit und wir haben festgestellt, dass nicht alle Kinder mit
gut sichtbarer Kleidung ausgestattet sind. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder helle
Kleidung oder eine Warnweste tragen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass das Fahren mit
unbeleuchteten Rollern in Dunkelheit nicht zulässig ist. Außerdem ist uns in letzter Zeit
aufgefallen, dass einige Fahrradkinder ohne Helm fahren.
Mit freundlichen Grüßen

Frank Komnick (Schulleitung)

