Gemeinschaftsschule Pliezhausen
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72124 Pliezhausen
Telefon 07127 – 977200/201
Fax 07127 – 977260

Liebe Eltern unserer Grundschule,

02.06.2021

hoffentlich können und konnten Sie die letzten 1,5 Wochen genießen. Das Wetter und die
derzeitigen Inzidenzzahlen sorgen für gute Laune und machen uns Hoffnung, dass wir mehr und
mehr Normalität in unserem Leben zurückbekommen.
Deswegen möchte ich mich auch nochmals bei Ihnen melden: In unserem letzten Schreiben vor den
Ferien ging ich noch gar nicht davon aus, aber umso erfreulicher ist es, dass wir – wie vor den
Pfingstferien angedeutet - am kommenden Montag, 7. Juni, im Regelbetrieb unter
Pandemiebedingungen unterrichten dürfen, da die Inzidenzwerte schon seit acht Tagen unter 50
liegen. D.h. konkret, dass wir keinen Wechselunterricht mehr haben, sondern Unterricht mit allen
gemeinsam in einem Zimmer, ohne Abstandsgebot aber mit Maske und mit den Tests, die wir immer
montags und mittwochs in der Schule weiterhin durchführen werden.
Den dann geltenden Stundenplan werden Sie bei Bedarf von der Klassenlehrkraft erhalten, es ist der
Plan, mit dem Ihr Kind im September 2020 ins neue Schuljahr gestartet ist. Wichtig ist, dass noch kein
Schwimmen stattfinden wird, aber der Sportunterricht im Freien durchgeführt wird.
Die Frühbetreuung in der Kernzeit, genauso die Spätbetreuung für die angemeldeten Kernzeitkinder
wird wieder wie zu Schuljahresbeginn angeboten werden. Genauso gibt es wieder den Schülerhort.
Bitte nehmen Sie Kontakt zu Frau Grimm (Kernzeit) oder Frau Kiefer (Hort) auf, wenn sich am
Betreuungsbedarf etwas ändern sollte. Auch die Hausaufgabenbetreuung wird ab der kommenden
Woche für die angemeldeten Kinder wieder am Nachmittag angeboten werden können. Auch hier
wäre Frau Grimm die Ansprechperson, wenn Sie Bedarf hätten.
Weiterhin werden wir in den Pausen noch an unseren Pausenzonen festhalten müssen. Wir möchten
Sie darum bitten, dass Sie Ihr Kind rechtzeitig losschicken, damit wir pünktlich zu Unterrichtsbeginn
mit dem Testen am Montag und am Mittwoch gemeinsam beginnen können.
Darüber hinaus möchte ich noch an die „SpoSpiTo-Aktion“ erinnern, die ab Montag starten wird. Es
wäre klasse, wenn möglichst viele Kinder mitmachen und zu Fuß, mit dem Tretroller oder mit dem
Rad (ab Kl. 4) in die Schule kommen werden. Nähere Informationen finden Sie auch noch auf unserer
Homepage dazu.
Ich hoffe sehr, dass wir bis zu den Sommerferien in dieser Form unterrichten und lernen können und
die Inzidenzzahlen auch weiterhin so niedrig bleiben werden.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie noch eine schöne restliche Woche und hoffe, dass es Ihnen gut
geht.
Herzliche Grüße
Petra Buck
(Konrektorin)

