3. Elternbrief kurz vor den Herbstferien

Liebe Eltern der Martinschule,
nachdem sich in diesen Zeiten die Informationen und Vorgaben überschlagen, heute
noch einmal ein aktualisierter Elternbrief.
Nach übereinstimmenden Aussagen von Gesundheitsamt, Schulamt und Stadtverwaltung, steigen die Inzidenzzahlen zwar weiterhin, oberste Zielsetzung bleibt
aber möglichst lange der Präsenzunterricht.
Müssen wir dennoch in den Distanzunterricht wechseln (gestaffelter Unterricht), so
werden die Klassen wieder in zwei Gruppen (A/B) aufgeteilt, welche täglich
wechselnd in die Schule kommen. Wie genau gewechselt wird, hängt davon ab, ob
wir den aktuellen Stundenplan beibehalten oder wieder in den Kernunterricht, wie vor
den Sommerferien wechseln sollen.
Wir haben uns diesmal für dieses Modell entschieden, weil wir gemerkt haben, dass
wir so einen besseren Kontakt zu den Kindern halten und das Lernen effektiver
gestalten können. Außerdem sind unsere Erstklasskinder erst seit 7 Wochen in der
Schule und wir möchten, dass sie ihre Lehrerin möglichst regelmäßig und in kurzen
Abständen sehen.
Bei der Einteilung haben wir sämtliche Geschwisterkinder in die gleichen Gruppen
(alle A oder alle B) aufgenommen, so dass diese immer gemeinsam Präsenzunterricht haben bzw. zu Hause sind. Möchten Sie die Gruppe Ihres Kindes
tauschen, so suchen Sie sich bitte selbständig eine/n Tauschpartner/in in der
anderen Klassengruppe und rufen dann nach den Ferien bei Frau Eberhardt
(0951/9221020; Mo-Do 7.30-11.00 Uhr) an. Diese wird die Tauschkinder in die
neuen Gruppen eintragen. Bitte sehen sie es uns nach, dass ein Tausch nur auf
diesem Weg möglich ist.
Der für den 16.11.2020 geplante Elternsprechtag fällt erst einmal aus. Zu
Einzelgesprächen können Sie aber gerne auch außerhalb der Sprechzeiten in die
Schule kommen. Bitte vereinbaren Sie immer einen Termin mit der Lehrkraft.
Der Schwimmunterricht für die 2. und 3. Klassen kann erst stattfinden, wenn die
„Coronaampel“ wieder auf grün steht.
Lassen es die Coronavorgaben zu, werden wir mit den AGs in der Woche ab dem
16.11. starten. Genauere Informationen hierzu bekommen sie noch von den
Lehrkräften.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft und vor allem Gesundheit

Inga Dossenbach, Silvia Treuner und das gesamte Kollegium der Martinschule

