Informationen der Schulleitung zum Montag, 16. März 2020
( Letzter Unterrichtstag vor den Schulschließungen in Baden-Württemberg von Dienstag, 17. März 2020
bis einschließlich Sonntag, 19. April 2020 (Ende der Osterferien))
Der Unterricht in den Klassen am Montag, 16. März findet von 8.10 Uhr bis 11.45 Uhr bzw. 12.30 Uhr statt.
Der Ganztag wird eingehalten, GTS- Kinder, für die dies benötigt wird, können bis 15.30 Uhr an der Schule sein,
das Nachmittagsprogramm wird voraussichtlich etwas anders sein als sonst montags, aber es gibt eines.
Früh- und Spätbetreuung (vor Schulbeginn und nach der GTS) wurden nicht abgesagt und finden demnach
statt für die Kinder, die angemeldet sind und betreut werden müssen.
Nicht stattfinden werden der CHOR und die Flötengruppe. Chorkinder, die in der GTS da sind und betreut
werden müssen, gehen ins Mittagsband (Betreuung/Essen).
Die Sprachfördergruppen von Frau Elser finden statt. Gleiches gilt nach momentanem Stand für Kinder, die da
sind und zur Gruppe von Frau Jotzo-Kühn gehören, im Vertretungsfall wären die Kinder über die Lernzeit bzw.
das Mittagsband „versorgt“.
Die Teilnahme am Mittagessen und am Ganztagsprogramm können Sie, liebe Eltern, falls noch nicht
geschehen, auch absagen, wenn Sie dies für Ihr Kind nicht benötigen bzw. wünschen.
[ E-Mail an sekretariat@bruckenackerschule.de]
(Es sind auch schon etliche Abmeldungen eingegangen, Unterrichtsschluss für vom Mittagessen abgemeldete
GTS- Kinder ist um 12.30 Uhr.)
Bezüglich des Themas Rückerstattungen der Gelder für das Mittagessen im März (und April) wenden Sie sich
bitte an den Schulträger (Entweder über Frau Sarhage: bruckenackerschulegts@VG-Filderstadt.de oder die
Stadt Filderstadt, Amt für Familie, Schulen und Vereine: amt40@filderstadt.de).
Zu den Schulsachen: Am Freitag, 13. März 2020 wurden bereits Schulsachen bzw. Materialien mit nach Hause
gegeben. Für den Schultag am Montag, 16. März 2020 ist es sinnvoll, dass die Schulmaterialien zu Deutsch und
Mathematik (Buch, Arbeitsheft, Heft) auf alle Fälle mit gebracht werden, weil wir nach Möglichkeit bzw. Bedarf
auch noch Lernstoff oder Aufgaben erläutern möchten.
(Es ist zu empfehlen, auch eine Tragetasche mitzugeben, falls noch nicht alle Materialien mitgenommen
wurden oder noch welche ausgegeben werden, was in einigen Klassen noch der Fall sein wird.)
Bezüglich der Betreuung in der Notfallgruppe zwischen 17. März und 3. April beachten Sie bitte die
Informationen u. Unterlagen der Stadt Filderstadt (siehe auch: www.filderstadt.de oder Schulhomepage, s.u.).
Wir planen im Moment noch, auch ein Online- oder App- Übungsangebot über die Schule zu machen. Darüber
werden wir ggf. auch über die Schulhomepage informieren.
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Familien!
Wir denken an euch und Sie! Bitte bleibt, bitte bleiben Sie gesund! Alles Gute!
Herzlich grüßt

Informationen der Schule unter http://www.bruckenackerschule.de/aktuelles.html

