Essen, den 06.01.2022
Liebe Eltern,
zuallererst wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesundes
neues Jahr, das hoffentlich bald mit vielen schönen Momenten auf uns
warten wird.
Aufgrund der ganzen Prognosen sind wir sehr gespannt, wie der Schulbetrieb
nun starten wird. Wir möchten Sie daher über ein paar kleine strukturelle
Veränderungen informieren, die wir zum weiteren Infektionsschutz getroffen
haben.
Am Montag werden alle Kinder, mit Ausnahme der genesenen Schülerinnen
und Schüler im Pool und gleichzeitig noch einzeln getestet. Ab Mittwoch
laufen diese Testungen dann im bekannten Tonus weiter.
Ab Montag dürfen für die nächste Zeit alle Kinder morgens ab 7.45h -ohne
das Ertönen des Klingelzeichens- in ihren Klassenraum gehen. Wir möchten
damit der Enge an den Eingangstüren entgegen wirken, die gerne entsteht,
wenn alle gleichzeitig in ihre Klassen strömen.
Weiterhin werden unsere Hofpausen erst einmal versetzt stattfinden. Von 9.30h
bis 9.45h gehen die ersten und zweiten Klassen in die Pause und von 9.45h bis
10.00 h die dritten und vierten Schuljahre. Die Frühstückspause findet dann
davor oder im Anschluss statt.
Wir möchten auch noch einmal ganz freundlich auf das Betretungsverbot des
Schulgeländes hinweisen. Grundsätzlich dürfen alle Personen, die nicht an der
Schule tätig sind, aus Gründen des Infektionsschutzes das Schulgelände nicht
betreten.
Sollten Sie ein persönliches Anliegen haben, können Sie sich gerne mit uns
telefonisch in Verbindung setzen oder per Email mit uns in Kontakt treten.
Sollten unsererseits irgendwelche Schwierigkeiten oder Probleme bei Ihrem
Kind auftreten, melden wir uns natürlich umgehend bei Ihnen. Unsere Klassenlehrerinnen können Sie wie gewohnt erreichen.
Auch in unserem Team achten wir sehr genau darauf, die Hygienestandards
konsequent einzuhalten, damit wir den Schulbetrieb wie gewohnt aufrecht
erhalten können.
Bis das Frühjahr wieder Entspannung und Ruhe in der Pandemie mit sich
bringt, hoffen wir nun sehr, dass wir alle die Zeit bis dahin gut überstehen
werden und natürlich alle gesund bleiben.

Sollten Ihrerseits noch Rückfragen auftreten, so können Sie sich gerne an uns
wenden.
Allen Prognosen und Vorkehrungen zum Trotz, freuen wir uns auf die Kinder
und den gemeinsamen Start in 2022 mit all` den Projekten, die noch im
Kalender auf uns warten.
Mit herzlichen Grüßen

Anja Löwenau

Sabine Behme

