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Dassel, 15.08.20

An die Eltern der Kinder der Grundschule Dassel

Informationen zum Schuljahr 20/21

Liebe Eltern,
die Planungen für das kommende Schuljahr laufen nun an, und wir gehen davon aus, dass es zu
Szenario A, eingeschränkter Regelbetrieb, kommen wird. Das bedeutet, dass alle Kinder wieder
täglich zur Schule kommen werden, allerdings besondere Regeln zu beachten haben. Kurz gesagt
sind das die AHA-Regeln, Abstand halten (1,5 m), Hygiene beachten (regelmäßig Hände waschen
z.B.), Alltagsmasken tragen (zumindest in Gängen usw.). Bitte achten Sie also darauf, dass Ihr
Kind immer eine saubere Mund-Nase-Bedeckung dabeihat. Wir werden das richtige Verhalten
natürlich mit Ihren Kindern besprechen und einüben.
Falls Ihr Kind mit dem Bus zur Schule kommt, erklären Sie ihm bitte auch das richtige Verhalten
im Bus und an der Haltestelle. In der Schule ist es wichtig, darauf zu achten, dass sich am
Vormittag die Kohorten, d.h. die Jahrgänge, nicht mischen.
Wir werden sehen, wie der Lernstand der Kinder ist und haben in diesem Schuljahr die
Möglichkeit, die Stundentafel so anzulegen, dass eventuelle Rückstände aufgearbeitet werden
können. Das kann bedeuten, dass wir z.B. die Ag-Stunden benutzen, um Deutsch oder
Mathematik zu unterrichten.
Betreuung und Ganztagsangebot scheinen zum jetzigen Zeitpunkt wieder möglich, allerdings auch
zu veränderten Regeln. Die Kinder werden ihr Essen nach Jahrgängen getrennt an verschiedenen
Tischen einnehmen, ebenso ihre Hausaufgaben erledigen und Angebote wahrnehmen. Wir hoffen,
dass unsere personellen Ressourcen ausreichen, um den bisherigen zeitlichen Rahmen des
Ganztagsangebotes aufrechtzuerhalten.
Bitte beachten Sie für die erste Schulwoche ab 27.08.20:
-

-

Am Donnerstag, 27.08. endet der Unterricht für alle Kinder nach der vierten Stunde;
falls Sie im Anschluss daran eine Betreuung für Ihr Kind brauchen, ist Aufsicht bis
12.45 Uhr gewährleistet.
Der neue Stundenplan läuft ab Freitag, 28.08.
Der Ganztagsbetrieb startet voraussichtlich am Montag, 31.08. Bitte geben Sie Ihren
Kindern in dieser Woche Mittagessen mit, ab der 2. Woche, ab dem 07.09. gibt es
dann wieder ein warmes Angebot.

Ich wünsche Ihren Kindern und Ihnen ein gesundes, erfreuliches Schuljahr 20/21.
Mit freundlichen Grüßen
U. Dammann

