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Ab 29. Juni: endlich wieder fast richtig Schule ... 

 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern,  

 

hurra! Am kommenden Montag, 29.6.20 können wir unsere Schule wieder ganz 

öffnen. Fast alle Kinder kommen dann.*  

 

Die Zahl der Menschen, die in der Stadt und im Landkreis Schwäbisch Hall zur Zeit 

mit dem Corona-Virus infiziert sind, ist sehr sehr gering. Wir brauchen also keine 

Angst zu haben. 

 

Trotzdem müssen wir noch vorsichtig sein und 1,50 Meter voneinander Abstand 

halten, wenn es möglich ist. Wir – die Elternvertreter*innen und Lehrer*innen – 

haben auch entscheiden, dass wir im Treppenhaus und immer, wenn wir sehr 

nahe zusammenarbeiten müssen eine Mund-Nase-Maske tragen.  

Und das Wichtigste: Wir lüften die Zimmer so gut es geht und gehen – so oft es 

möglich ist – zum Lernen und Erkunden ins Freie. Und, obwohl es keine zwei 

»Wichtigste« geben kann, kommt noch dazu, dass Kinder und Erwachsene, die 

krank sind (Fieber, Husten, nichts riechen, nicht schmecken, ...) zu Hause bleiben. 

Sogar dann, wenn jemand anderes in der Familie krank ist, bleiben wir selbst zu 

Hause! 

 

Die Kinder einer Klasse sollen möglichst viel Zeit nur mit ihren Lehrer*innen 

zusammen sein – auch in der Pause – und mit möglichst wenig Personen aus 

anderen Klassen zusammentreffen. Deshalb machen alle Klassen zu unter-

schiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten Pause. 

 

Ab Montag starten wir alle Vormittage mit »offenem Beginn« zwischen 7.30 und 

8.00 Uhr, damit es keine Warteschlangen vor der Schultüre und auf der Treppe 

gibt. Um acht Uhr sollen dann bitte aber alle da sein – nicht zu lange schlafen! 

 

So ähnlich machen wir es auch mit dem Unterrichtsende – zwischen 11.45 Uhr 

und 12.05 Uhr verlassen die Kinder das Schulhaus. Nicht alle gleichzeitig. 

 

 

* Acht Schüler*innen dürfen leider die Schule in diesem Schuljahr nicht mehr 

besuchen. 
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Ab Montag lernen und arbeiten wir wieder in vielen Themenbereichen und Fächern, nur Sport 

und Musik sind für die Schulen noch verboten. Auch den Nachmittagsunterricht für die 

Viertklässler gibt es in diesem Schuljahr nicht mehr.    

 

Aber KEA und ein eingeschränkter Ganztag (kein Chor, weniger Angebote) laufen in der 

nächsten Woche wieder an. Die Notbetreuung gibt es dann nicht mehr.  

Dazu brauchen wir sehr schnell eure/Ihre Rückmeldungen – bis Mittwochabend, 24.6.  

Also KEA- und Ganztagskinder und -eltern, bitte den Rückmeldezettel unten bald ausfüllen 

und abgeben oder per Mail schicken! 

 

Fahad aus der M5 arbeitet zur Zeit an einem Referat über 

die Sonne. Er hat vor den Pfingstferien gesagt: »Die Sonne 

hat auch Corona! (lacht) Die sieht man nur bei einer 

Sonnenfinsternis, wenn sich der Mond genau vor die 

Sonne schiebt und sie ganz verdeckt.«  

Fahad hat recht. »Corona« ist lateinisch und heißt 

»Krone«. Die Sonnencorona ist kein winziger Virus, 

sondern ein riesiger wunderschöner Strahlenkranz – 

Millionen mal größer als die Erde. Ich habe die Corona der 

Sonne einmal in meinem Leben – 1999 – selbst gesehen. 

Das war wunderschön und unvergesslich!  

 

Viele Grüße – ich freue mich/wir freuen uns auf euch alle! 

 

... für alle Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen 

                 
_____________________________________________________________________________ 

Rückmeldung für Kinder, die vorher schon bei KEA oder im Ganztag angemeldet waren/sind: 
 

Mein Kind ____________________________________  aus der Klasse _________ 
 

soll ab der kommenden Woche (ab 29.6.20): 

• wieder die KEA-Betreuung besuchen (kostenpflichtig)  

und zwar 

 Mo,  Di,  Mi,  Do,  Fr             von  12 bis 13 Uhr     oder     von  12 bis 14 Uhr 

• wieder den Ganztagsunterricht besuchen  

 Mo bis Do von 12.00 bis 15.30 Uhr    ohne Mittwoch 

 

Datum: __________________   Unterschrift der Eltern: ______________________________ 

 


