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Wichtiges aus der Grundschule Unterharmersbach
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
sehr vieles geschieht in der Schule trotz und auch mit der Pandemie. Ich möchte Sie
heute zu einigen wichtigen Themen zum Schulgeschehen informieren.
1)Die Halbjahresinformation, sowie die Grundschulempfehlungen der Viertklässler
werden in diesem Schuljahr nicht wie bisher geplant am Freitag, 11.02.2022 sondern
bereits am Mittwoch, 09.02.2022 ausgegeben und müssen bis Freitag, 11.02.2022
zurückgegeben werden.
2) Die Winterbundesjugendspiele fallen in diesem Jahr mangels
Übungsmöglichkeit und aufgrund der Verordnungen aus.
3)Als Alternative zum Sportunterricht, der laut der aktuellen Verordnung kontaktfrei
oder im Freien stattfinden soll, möchten wir Sie darüber informieren, dass wir nach
Möglichkeit kleine Wanderungen mit Gymnastikeinschüben, Spielplatzbesuche
oder kleine Spiele auf unserem Fußballfeld, bzw. dem Hartplatz beim Sportplatz
planen. Dazu brauchen sich die Kinder nicht umzuziehen, wenn Sie ihnen
sporttaugliche Kleidung schon morgens anziehen. Dies verhindert gleichzeitig
Kontakte in den engen Umkleidekabinen.
Achtung: Die Kleidung, vor allem die Schuhe können natürlich schmutzig werden!
- Sollte an den Sporttagen Ihres Kindes schlechtes Wetter sein, gehen
wir in die Halle und betreuen die Kinder dort in abgespeckter Form mit
kontaktfreien Spielen, wie zum Beispiel: Staffeln, Hindernisläufe, Minigolf
mit Hockeyschläger, Badminton,…
4) Die Sportnote für die Halbjahresinformation wird aus allen in diesem Schuljahr
erbrachten Leistungen ermittelt.
5) Der Chor findet, solange wir kein positiv getestetes Kind in den Klassenstufen 3
und 4 haben, mit Maske und Abstand in der Aula statt.
6) Bitte geben Sie Ihrem Kind regelmäßig Tempotaschentücher mit für
die Tests, denn die Kinder müssen sich vor dem Test die Nase
putzen. Für Spenden sind wir dankbar.
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7) Sehr wichtig ist, dass aus Datenschutzgründen keine SMART Watches in der Schule geduldet werden können. Bitte achten Sie
darauf, dass Ihr Kind diese Uhr zuhause lässt.
8) Sollte Ihr Kind einen positiven Coronatest haben, werden wir diesen
Fall wie eine Krankmeldung behandeln und den Nachbarskindern oder
Freunden die Hausaufgaben mitgeben, einschließlich der Arbeit aus
dem Unterricht . Dasselbe gilt auch für den Quarantänefall. Eine onlineUnterrichtung ist in Einzelfällen leider nicht möglich.
- Müssen ganze Klassen zuhause bleiben, wird Onlineunterricht jedoch
eingesetzt und ist dann auch verpflichtend.
- Was passiert, wenn Lehrkräfte vermehrt ausfallen, muss von Fall zu
Fall mit dem Schulamt geklärt werden. Es bieten sich verschiedene
Modelle an, zum Beispiel: Mitversehung durch Parallelklasslehrkraft,
Ersatz aus anderen Schulen, Wechselunterricht.
9) Krankmeldungen/Quarantäne Ihres Kindes senden Sie bitte immer morgens vor
dem Unterricht an:
sekretariat@gs-unterharmersbach.de
(und nicht an den Klassenlehrer) oder rufen Sie einfach an 07835/3990 (AB)
Bitte sagen Sie uns, für wie viele Tage Sie Ihr Kind krankmelden und geben Sie ihm
am ersten Schulbesuchstag eine schriftliche Entschuldigung für diesen Zeitraum mit
in die Schule. Diese bekommt dann der/die Klassenlehrer*in.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
Karin Alst

Kai Eble

(Rektorin)

(Konrektor)

