10.04.2021
Liebe bisherige und neu dazugekommene Schulkinder und Eltern unserer „Notgruppe“,
hoffentlich ist die ganze Familie gesund und wohlbehalten – und alle konnten sich über die
Ostertage ein wenig erholen.
Sicherlich ist es für Sie Eltern im Besonderen nicht leicht, alles Persönliche, Berufliche und oft
Unerwartete wieder unter einen Hut zu bringen und zu managen.
So hoffe ich, dass wir mit dieser Notbetreuung wieder ein wenig mithelfen können, Sie und Ihre
Familie zu entlasten.
Es sind für die nächste Woche 12.4.-16.4.2021 in der Notgruppe 14 Kinder angemeldet, welche aber
nicht immer alle gleichzeitig anwesend sind. Wir bilden zwei Notgruppen. Geführt werden die beiden
Notgruppen von einer Lehrerin und einer Kernzeitbetreuerin bzw. Frau Kiefer von der HABetreuung. Die Betreuungszeit ist von der 1. bis zur 6. Stunde (7.40 Uhr bis 12.50 Uhr). Bis 8 Uhr
sollte aber jedes Kind anwesend sein, um eine rechte Lernzeit zu gewährleisten. Die Zeiten sind
wie von Ihnen im Fragebogen angegeben. Wenn Ihr Kind abweichend von diesen Angaben
früher oder später zur Notbetreuung oder an einem angemeldeten Tag gar nicht kommt oder
krank ist, geben Sie mir bitte Bescheid, damit ich die Notbetreuerin benachrichtigen kann
(Handy 01525-9672411 oder 07622-1728 privat oder 7435 Schule).
AKTUELL:
1.) Die Notbetreuung findet diese Woche in den oberen Klassenzimmern („altes“ Klassenzimmer 3 und
Klassenzimmer 4) im Schulgebäude EG statt. Alle Kinder dürfen einfach beim Ankommen in ihr
Klassenzimmer hereinkommen, die Zweitklässler gehen in das Erstklasszimmer.
3.) Die Kinder müssen mit einem Mund-Nasen-Schutz kommen und waschen zuerst ihre Hände. Dann
machen wir, Erwachsene wie Kinder die Selbsttests, wie sie die Kinder ja bereits schon fast alle gemacht
haben. Die Selbsttests sind ab übernächster Woche wohl verpflichtend, aber es wäre schon sehr gut,
wenn bereits jetzt alle am Mo und Mi mitmachen dürfen. Dazu brauche ich aber Ihre Unterschrift auf
dem Fragebogen, den ich Ihnen geschickt habe bzw. auf der Homepage eingestellt ist. Sonst geht es
leider nicht. Danke.
4.) In der Notbetreuung werden die Wochen- bzw. Tagesaufgaben nach Plan erledigt, auch einige iPads stehen zur Verfügung. Zwischendurch wird öfters Pause gemacht, gelüftet, und zum Schluss hin
bei genügend Zeit auch gebastelt, gelesen und gespielt.
5.) Wer etwas nicht versteht, kann natürlich die anwesende Lehrerin/ Betreuerin fragen oder (mit
Hilfe) die Klassenlehrerin digital. Wer mit seinen Aufgaben noch nicht fertig ist, sollte daheim weiter
daran arbeiten sowie am nächsten Tag. Andererseits kann derjenige, der früher fertig ist, bereits seine
Hausaufgaben erledigen.
6.) Natürlich sollen die Kinder ihre Schulsachen entsprechend dem Tages-Wochenplan mitbringen,
und auch ein eigenes Buch zum Lesen, kleine Spiele, Karten, Springseil o.a. für die Pause sowie ein
Vesper und Trinken.
Nun wünsche ich den Kindern zum Schulstart viel Erfolg und auch Lernfreude. Mal schauen,
wie es weitergeht. Gerne stehe ich sowie die Lehrerinnen für Fragen, Ideen oder Änderungen zur
Verfügung !
Mit freundlichen Grüßen
Rosemarie Jäkel und das ganze GRU-SCHU-WIE TEAM

