Rückkehr zum Präsenzunterricht mit ganzen Klassen ab Montag, 7. Juni 2021
 Alle Klassen nehmen wieder in Präsenz am Unterricht in der Schule teil – in konstanten
Gruppen (klassenbezogen)
2. Juni 2021
Liebe Eltern!
Wie wir es kurz vor den Pfingstferien in Aussicht und im Brief vom 20. Mai geschrieben hatten, ist
nun bestätigt, dass die Grundschulkinder in unserem Landkreis ab nach den Pfingstferien (Montag,
7. Juni) wieder mit der ganzen Klasse Unterricht haben können. (Es besteht allerdings weiterhin keine
Präsenzpflicht.)
Alle Kinder einer Klasse kommen dann wieder gemeinsam zum Unterricht, das Abstandsgebot wird
aufgehoben. Testpflicht (Selbsttests) und Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP 2- / KN 95Maske) bleiben bestehen.
Die Selbsttests sind nun von allen wieder einheitlich am Montagmorgen und Donnerstagmorgen
durchzuführen und die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen.
Im Ganztagsbereich wird die kommende Woche (7. Juni bis 11. Juni) eine Übergangswoche sein:
Die Betreuung der bisher bereits schon zur Notbetreuung angemeldeten Kinder zu den gemeldeten
Zeiten am Mittag (über den Unterricht hinaus) findet so statt wie „angemeldet“. (Die Notbetreuung
insgesamt läuft durch den Wiedereinstieg in den Präsenzbetrieb mit ganzen Klassen aus.)
Ab dem 14. Juni wird der eingeschränkte GTS- Betrieb wieder aufgenommen (Betreuung nach Bedarf
in konstanten, klassenbezogenen Gruppen, „Kohorten“).
Für diesen fragen wir somit den Bedarf der Ganztagsbetreuung (am Mittag / Nachmittag) wieder ab
(so wie für die Zeit vor den Osterferien auch).
Die Rückgabe soll bitte, vor allem wegen der Bestellung des Mittagessens, bis spätestens Dienstag,
8. Juni, 9 Uhr erfolgen; geht auch in Papierform).
Um den sehr aufwändigen Betrieb in kompakten – und passend zum Vormittag konstanten –
Gruppen überhaupt organisieren und gerade für diejenigen mit besonders dringendem
Betreuungsbedarf anbieten zu können, bitten wir Sie also wieder um folgendes:
Bitte melden Sie uns schnell zurück, welchen dringenden Betreuungsbedarf Sie für Ihr Kind in der Zeit
ab 14. Juni am Mittag oder Nachmittag haben. ( „Rückmeldeblatt für Ganztagsschulkinder“)
Dieses kann entweder am Montag- oder Dienstagmorgen in der Schule abgegeben oder per E-Mail
eingeschickt werden (sekretariat@bruckenackerschule.de). DANKE!
Später noch benötigte Betreuungszeiten können auch wieder ggf. nachgemeldet werden.
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Für den Einlass zum Schulunterricht vor Schulbeginn gilt wieder die kleine zeitliche Staffelung (der
Eingang bleibt gleich wie bisher):
„Aufstellzeiten“ vor Unterrichtsbeginn:
Klassen 4:

7.50 Uhr

Klassen 3:

7.55 Uhr

Klassen 2:

8.00 Uhr

Klassen 1:

8.05 Uhr

Weitere Informationen zu den Plänen, gerade für die Klasse(n) Ihres Kindes / Ihrer Kinder, werden Sie
durch die jeweilige Klassenlehrkraft noch im Laufe dieser Woche erhalten.

Schön, dass wir wieder alle Kinder in ganzen Klassen an der Schule haben können!

Herzliche Grüße von der Bruckenackerschule,
Ihr

Jörn Pachner, Schulleiter
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