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Elternbrief Nr. 1

Büren, 17.08.2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Sie konnten sich mit Ihren Kindern in den letzten Wochen gut erholen! Morgen ist es soweit: Die Ferien sind zu Ende, die Schule startet wieder und sofort muss
ich Ihnen viele Informationen schicken, damit der Schulalltag so reibungslos wie
möglich ablaufen kann.
Eine besondere Bedeutung kommt aktuell abermals der Umsetzung aller durchführbaren Schutzmaßnahmen zu.
Coronaschutz-Maßnahmen:
Vieles kennen Sie sicherlich schon durch die Medien und vom letzten Schuljahr.
 Es herrscht Maskenpflicht im Schulgebäude und während des Unterrichts.
Die Kinder dürfen die Pausen auf dem Schulhof ohne Maske verbringen.
 Für alle Besucher und Schulkinder gilt: Kann die Abstandsregel (1,5 m) nicht
eingehalten werden, muss auch auf dem gesamten Schulgelände eine Maske getragen werden.
 Geben Sie Ihrem Kind bitte unbedingt mindestens eine Wechselmaske mit. Erfahrungsgemäß kann ein Haltebändchen reißen, die Maske schmutzig oder nass
werden, ...
Corona-Testungen:
 Am morgigen ersten Schultag werden alle Kinder getestet, um eine größtmögliche Sicherheit zu haben. Donnerstag finden keine Testungen statt.
 Ab der kommenden Woche wird wieder zweimal wöchentlich mittels PCR-Pooltestung (Lolli-Test) getestet:
 montags und mittwochs die Klassen 3 und 4
 dienstags und donnerstags die Klasse 1 und 2
 Bei einer Corona-Erkrankung, die mehr als 6 Wochen aber nicht länger als 6 Monate zurückliegt, muss Ihr Kind sich nicht testen. Geben Sie dann bitte den entsprechenden Bescheid mit.
 Sie haben im vergangenen Schuljahr alle ein Einzel-PCR-Teströhrchen in einem
Zipperbeutel mit einer entsprechenden Anleitung mit nach Hause bekommen.
Diese können weiter verwendet werden, sofern das Siegel nicht zerstört ist.
Schauen Sie bitte nach, ob das Röhrchen noch ordnungsgemäß versiegelt an
seinem Platz liegt. Melden Sie sich dringend im Laufe des morgigen Vormittags (Mittwoch, 18.8.) in der Schule, wenn Sie einen neuen Individualtest benötigen. Kinder die neu in der Klasse sind erhalten morgen automatisch das entsprechende Material.
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Unterricht/ Schulalltag:
 In dieser Woche (Mi-Fr) haben alle Kinder um 11.30 Uhr Unterrichtsschluss.
Ab dem 23.8.2021 gilt der Stundenplan, den Ihr Kind spätestens am Freitag
mitbekommt.
 Der Sportunterricht findet maßgeblich draußen statt. Achten Sie bitte darauf,
dass Ihr Kind an den Sporttagen wetterangemessene möglichst sportliche
Kleidung trägt (kein Kleid/Rock, keine Schlappen/Sandalen, kein Schmuck, passende Jacke, ...). Zusätzlich sollte der Turnbeutel (Sporthose, Sport-TShirt, Hallenturnschuhe) in der Schule sein.
 Die Pausen verbringen alle Kinder wieder gemeinsam. Es dürfen wieder Spielgeräte ausgeliehen werden. Dafür gibt es einen Hüttendienst (wird in den Klassen
besprochen). Neu ist, dass Kinder, die sich ein Räderfahrzeug ausleihen möchten, einen eigenen Fahrradhelm mitbringen müssen. Ohne Helm kein Fahrzeug.
 Bitte geben Sie Ihrem Kind Hausschuhe mit (Schlappen, Sandalen o.ä. mit fester
Sohle). Besucht Ihr Kind die OGS, wäre es wünschenswert, wenn Sie ein zweites
Paar Hausschuhe mitgeben könnten. Schreiben Sie unbedingt den Namen auf
die Schuhe (z.B. seitlich an die Sohle). So können die Schuhe schnell zugeordnet
werden.
 Wir werden gut durchlüften! Viele Kinder frieren und bekommen vor allem kalte
Beine. Geben Sie im Lauf der nächsten Woche eine kleine wärmende Decke
mit, die in der Schule verbleiben kann.
 Beachten Sie bitte, dass das Schulgebäude weiterhin nur nach Absprache/
Einladung betreten werden darf.
 Die Klassenpflegschaftssitzungen finden für die
 Klassen 4 am Mittwoch, 25.08.2021 um 19.00 Uhr (mit Infos für die weiterführenden Schulen)

 Klassen 2 am Mittwoch, 01.09.2021 um 19.30 Uhr
 Klassen 3 am Mittwoch, 08.09.2021 um 19.00 Uhr statt.
Bitte merken Sie sich den Termin schon einmal vor. Die Einladungen dazu erhalten Sie in den nächsten Tagen. Die Coronaschutzverordnung sieht momentan
vor, dass die 3G-Regel (getestet, geimpft, genesen) für die Teilnahme an den
sog. Elternabenden gilt. Wir werden Sie über den aktuellen Stand kurzfristig informieren.
Nun hoffe ich, dass ich an das Wichtigste gedacht habe. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie noch einen schönen entspannenden Abend und eine erholsame Nacht.
Ich freue mich auf Morgen, wenn die Schule wieder mit Leben gefüllt ist!!!

Ganz herzliche Grüße

Gabi Kaup

2

