Grundschule Lengenerland
Hahnenmoorsweg 2, 26670 Uplengen

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der dritten Klassen,
ab Montag, 18.05.2020 beginnt für Ihre Kinder neben dem „Lernen zu Hause“ auch das „Lernen in
der Schule“. Die Kinder einer Klasse werden dazu in zwei Gruppen geteilt und jede Gruppe lernt
abwechselnd einen Tag in der Schule und danach einen Tag zu Hause.
Die Einteilung für „Lernen in der Schule“ und „Lernen zu Hause“ sowie die Gruppeneinteilung sind
diesem Brief beigefügt.
Die jetzigen Stundenpläne sind hinfällig und auch der Ganztag mit Mensabetrieb fällt bis zu den
Sommerferien aus.
Der Präsenzunterricht in der Schule findet nur in den Kernfächern Deutsch, Mathematik, Englisch
und Sachunterricht statt.
Einen zu häufigen Lehrerwechsel versuchen wir möglichst zu vermeiden.
Die Klassenräume werden soweit hergerichtet, dass der Mindestabstand von 1,50 m gewährleistet
ist.
Wichtig:
Bitte geben Sie Ihrem Kind alle Arbeitshefte, Mappen sowie alle übrigen Lernmaterialien am
ersten Tag wieder mit zur Schule.
Bei jedem Kind müssen außerdem die eigenen Schreib- und Arbeitsgegenstände vollständig sein,
da die Kinder nur ihr eigenes Material benutzen dürfen.
Das „Lernen in der Schule“ beginnt täglich um 8.00 Uhr und endet um 12.40 Uhr. Es können keine
Kinder vorher gebracht werden.
Die Eltern sollten nur in dringenden Fällen das Schulgebäude betreten. Ich bitte Sie daher, Ihre
Kinder insbesondere zu den Bring- und Abholzeiten nicht ins Gebäude zu begleiten bzw. dort in
Empfang zu nehmen.
Der Schülertransport findet wieder statt. Für den Bus benötigen die Kinder einen Mund-NasenSchutz. Dieser ist selbst mitzubringen und wird nicht vom Schulträger gestellt.
Zur Aufbewahrung benötigen die Kinder einen verschließbaren Plastikbehälter (ca.: 20x15x6 cm).
Im Unterricht ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, da der Sicherheitsabstand gewährleistet
wird.
Gemeinsame Hofpausenzeiten mit allen Gruppen wird es auf dem Schulhof nicht geben.
Die Pausen werden nur mit der Lerngruppe erfolgen und in unterschiedlichen Bereichen
stattfinden. Trotz der versetzten Pausenzeiten können wir jedoch nicht gewährleisten, dass die
Kinder immer den nötigen Sicherheitsabstand einhalten. Das Tragen einer Schutzmaske wird daher
empfohlen.
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Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen usw.)
müssen die Kinder auf jeden Fall zu Hause bleiben. Sollte Ihr Kind oder jemand aus Ihrer häuslichen
Gemeinschaft zu der gefährdeten Risikogruppe gehören, setzen Sie sich bitte umgehend mit mir in
Verbindung.

Falls Sie noch Fragen oder sonstige Anliegen haben, erreichen Sie mich telefonisch unter
04956/4045122.

Ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Kraft und Zuversicht für diese herausfordernde Zeit.
Freundliche Grüße
Lisa Mansholt
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