Grundschule Minfeld

Herrengasse 7
76872 Minfeld
Tel: 07275-1549
Fax: 07275-949596
Email: sekretariat@gs-minfeld.de

Minfeld, 23.08.2021
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie hatten / haben erholsame Ferien und konnten einige schöne Tage genießen.
Wie im letzen Jahr erhalten Sie von mir heute erste Informationen zum neuen Schuljahr
sowie Schulstart.
Unser Lehrerkollegium vergrößert sich stetig. Herzlich Willkommen heißen an unserer
Schule möchte ich zum neuen Schuljahr 3 neue Lehrkräfte:
Frau Stefanie Kuhn (Klassenleitung 3a)
Frau Alica Dessecker (Klassenleitung 3b)
Frau Hannah Trostheide (Lehramtsanwärterin)
Nach heutiger Information wird die Schule am Montag, 30.08. für Klasse 2-4 regulär
um 7.50 Uhr für alle Kinder beginnen. Der Unterricht endet um 11.55 Uhr (Kl.2) bzw.
12.50 Uhr (Kl. 3 / 4). Die Busse fahren fahrplanmäßig. Den aktuellen Busfahrplan finden
Sie im Mailanhang. Die Betreuende Grundschule findet statt.
Zum Schutz der Schulgemeinschaft möchte ich Sie bitten, die Regelungen für
Urlaubsrückkehrer aus Hochrisikoländern zu beachten. Setzen Sie sich gegebenenfalls
bitte mit der Schul- bzw. Klassenlehrerin in Verbindung. (Corona-Infos s. Extrablatt)
Erinnern möchte ich Sie zum einen daran, dass die Bücher der Schulbuchausleihe bereits
am Do-Nachmittag bzw. Fr-Mittag abgeholt werden können und zum anderen dass Ihre
Kinder dieses Schuljahr das Hausaufgabenheft vom Förderverein geschenkt bekommen.
----bitte wenden---

















Name d. Kindes: _______________________
Mein Kind kann Obst bzw. Früchte ohne Probleme essen.









Klasse: ________
 ja

 nein

Folgendes Obst darf mein Kind nicht essen: ___________________________
____________________________________________________________
Mein Kind darf grundsätzlich Milch trinken.

 ja

 nein

Mein Kind hat eine Laktoseunverträglichkeit.

 ja

 nein

_________________________

___________________________

Ort, Datum

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Wie üblich gibt es zu Beginn auch ein paar organisatorische Fragen abzuklären.
Sie bekommen am ersten Schultag 2 separate Zettel (Notfall und früherer
Unterrichtsschluss). Bitte füllen Sie diese sorgfältig aus. Denken Sie bitte auch daran,
uns neue Adressen mitzuteilen. Besonders wichtig sind die aktuellen Mailkontakte,
damit wir Sie im Ernstfall zeitnah und direkt informieren können.
Auch dieses Jahr erhalten wir wieder das Schulobst. Bitte füllen Sie den umseitig
stehenden Abschnitt aus und geben Sie diesen Ihrem Kind ausgefüllt mit. Es ist für uns
sehr wichtig zu wissen, wenn Unverträglichkeiten vorliegen.
Des Weiteren werden wir dieses Jahr auch wieder mit Milch beliefert. Bitte teilen Sie
uns mit, ob Ihr Kind grundsätzlich Milch trinken darf / kann oder nicht. Es gibt keine
laktosefreie Milch. Die genauere Handhabung bzw. die Teilnahme ihrer Klasse am
Milchprojekt erfahren Sie von Ihrer Klassenlehrerin.
Auf Grund der Corona-Pandemie kann es zur Nichtauslieferung von Obst und Milch
kommen.
Termine für das kommende Schuljahr kann ich Ihnen noch nicht mitteilen. Genauere
Informationen erhalten Sie auf den jeweiligen Elternabenden.
Ich wünsche uns allen trotz der Einschränkungen ein mindestens genau so produktives
Schuljahr wie das vergangene und hoffe auf die bewährt gute Zusammenarbeit.
Sollten noch neue, den Schulstart betreffende Informationen eintreffen, werde ich
mich bei Ihnen per Mail melden.
Mit freundlichen Grüßen
Silke Seilstorfer, Schulleiterin

CORONA-INFOS
Zum Schuljahresbeginn gilt die 10. Fassung des Corona-Hygieneplans (s. Homepage) bis
mindestens 10.09.21. Diese ist an die aktuelle Situation angepasst und soll die
Wahrscheinlichkeit eines gelingenden Schulstarts erhöhen.
Kurz zusammengefasst bedeutet dies für Ihre Kind:
-Händewaschen vor Unterrichtsbeginn; Handdesinfektionsmittel für den Vormittag
dürfen weiterhin benutzt werden
-Lüften alle 20 Minuten
-Mindestabstand von 1,50m ist wo immer möglich einzuhalten
-2x die Woche wird getestet (Testtage Mo + Do)
-feste Sitzordnung
-Im Schulgebäude gilt Maskenpflicht auch während des kompletten Unterrichts im
Klassensaal. In den Pausen im Freien darf die Maske abgenommen werden. Zusätzliche,
individuelle Maskenpausen finden während des Vormittags im Freien statt.
-Eine Befreiung von der Maskenpflicht ist nur nach Vorlage eines ärztlichen Attests
möglich (s. Corona-Hygieneplan).
-Es werden alle Fächer unterricht (Fachlehrerunterricht). Im Fachunterricht sitzen die
Kinder nach Klassen getrennt.
-Sonderregelung für den Sport- und Musikunterricht
 Sport: möglichst im Freien ohne Maske; in der Halle mit Maske (Anpassung der
Anforderungen / niederschwellige Angebote)
 Musik: bevorzugt „musiktheoretisches“ Arbeiten
-Um die Ansteckungsgefahr weiterhin einzuschränken, finden die Pausen zeitversetzt
statt.

