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Oberursel, 19.02.2021
Sehr geehrte Eltern,
wir möchten Sie zum Wochenende noch mit einigen Informationen zum Schulbetrieb ab der nächsten Woche
informieren.
Wechselmodell
Mit dem Unterricht in hälftigen Gruppen an zwei Tagen sowie dem Zusatz am Freitag für manche Kinder, greifen
wir eine Empfehlung des HKM auf. Wir hätten gerne noch mehr Unterricht ermöglicht, müssen jedoch zusätzlich
noch die Notbetreuung einrichten. Dazu muss man wissen, dass uns als Schule nur die reinen
Unterrichtsstunden zugewiesen werden und die Betreuung zusätzlich zu organisieren ist, ohne dass weitere
Stunden on top bereitgestellt werden.
Hinweisen möchten wir noch einmal darauf, dass die Hauptfächer aus Sicht des HKM absolute Priorität haben
und die Nebenfächer ein freiwilliges Angebot an den Distanztagen sein können.
Notbetreuung
Wir bedanken uns für Ihren verantwortungsvollen Umgang bei der Anmeldung zur Notbetreuung!
Heute ging über die Ranzenpost die Bestätigung der Anmeldung zur Notbetreuung an Sie heraus. Wenn Ihr Kind
nicht in der Schule war, erreicht Sie die Bestätigung per Mail durch die Klassenlehrerin. Darin genannt sind auch
die Räume, in denen die Notbetreuung stattfindet.
Unsere personellen Ressourcen lassen die Einteilung in drei Notbetreuungsgruppen zu.
Die E1 bildet eine Gruppe, die Jahrgänge E2 und 2 sowie die Jahrgänge 3 und 4 werden jahrgangsübergreifend
betreut. Die Jahrgänge 3 und 4 können von einer Lehrkraft in zwei nebeneinander liegenden Räumen
beaufsichtigt werden. Wir sind froh, dass wir immerhin drei Gruppen ermöglichen können und nicht weiter am
Unterricht kürzen müssen.
Ihre Kinder werden klassenweise und mit Abstand gesetzt, außerdem gelten Maskenpflicht und Handhygiene.
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Wir verweisen auf die Vorgaben der Regierung, dass auch Kinder nach Möglichkeit medizinische Masken tragen
sollen.
Bitte üben Sie mit Ihrem Kind noch einmal den richtigen Sitz der Gesichtsmaske,
damit sich Lehrkräfte wie Kinder gut geschützt fühlen können.
Für Maskenpausen sorgen wir beim Lüften, während des Frühstücks und bei Bewegungspausen zwischendurch.
Musikschule
Die Musikschule nimmt ab nächster Woche den Unterricht in unserem Schulhaus wieder auf.

Wenn es organisatorisch nächste Woche noch „ruckeln“ sollte, bitten wir Sie um Nachsicht, da wir nun wieder ein
neues Modell des Schulbetriebs ausprobieren und schauen, was eventuell noch verändert werden muss.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Puppe
Schulleiter

