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Meine lieben Schnuckls, liebe Mäuse!
Lange hat es gedauert, aber jetzt ist es bald so weit: die Schule geht wieder los,
und wir können uns endlich wieder sehen! Wir alle freuen uns schon so sehr auf
euch!
Wie euch sicher eure Eltern schon erzählt haben, wird einiges etwas anders sein
als gewohnt:
Wir mussten eure Klassen in zwei Gruppen teilen: die Gruppe X sind alle Kinder
der 3. und 4. Schulstufe, und die Gruppe Y sind alle Kinder der Vorschulstufe,
der 1. und der 2. Schulstufe.
Am Montag beginnen die Kinder der Gruppe X mit dem Unterricht. Diese Kinder
gehen bitte gleich in ihre Klassen, wo sie schon sehnsüchtig von ihren
Klassenlehrerinnen erwartet werden.
Der Frühdienst für die Kinder, die zur Betreuung an der Schule sind, findet in
der Bibliothek und im Mehrzweckraum statt. (Diese Woche betrifft das Montag
und Dienstag die Y-Gruppe und am Mittwoch die X-Gruppe.)
Das klingt jetzt alles sehr kompliziert, aber keine Angst, es werden viele
Lehrerinnen in der Früh vor der Schule stehen, die euch helfen und in die
richtigen Räume bringen werden!
Wichtig ist, dass ihr vor der Schule den „Babyelefantenabstand“ einhaltet, aber
das seid ihr ja mittlerweile sicher schon gewohnt! Bevor ihr das Schulhaus
betretet, müsst ihr eure Hände desinfizieren, aber auch da wird euch jemand
helfen!
Bitte denkt unbedingt daran, dass ihr eine Maske umgebunden habt!
So, das waren jetzt viele Informationen! Eure Lehrerinnen und ich haben uns
viele Gedanken gemacht, wie wir die nächsten Schulwochen so sicher, aber auch
so schön wie möglich miteinander verbringen können. Ihr seid ja mittlerweile
erfahrene „Coronahasen“, gemeinsam werden wir das schon schaffen!
Ich freue mich jedenfalls schon unheimlich darauf, euch in euren Klassen und
Betreuungsgruppen zu besuchen und mit euch zu plaudern!
Lasst mir eure Eltern schön grüßen,
eure Petra Friess
(keine Angst, wir tragen zwar alle eine Maske, aber so schauen wir nicht
aus!)

