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Sehr geehrte Eltern,
wir hoffen sehr, dass Sie ein paar erholsame Ostertage genießen konnten und alle
gesund geblieben sind.
In den Ferien erhielten wir ein Schreiben mit dem Hinweis, dass die Schulen
in der Woche vom 12.- 16.04.2021 geschlossen sind und mit einer Notbetreuung
beginnen. Hintergrund dafür sind die Hinweise, dass sich insbesondere die Mutation B.1.1.7
des SARS-CoV-2-Virus deutlich stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreitet, als dies
bei dem bisher vorwiegend grassierenden Virustyp der Fall ist.
Bitte beachten Sie, dass die Notbetreuung nur aus zwingenden Gründen in Anspruch
genommen werden soll. Ziel ist es, Kontakte weitgehend zu reduzieren.
Für Kinder, die zwingend in die Notbetreuung müssen, besteht das Angebot sich freiwillig an
den bekannten Stellen in Benningen testen zu lassen. Wir gehen davon aus, dass auch
weiterhin die Maskenpflicht für die Grundschulkinder gilt.
Wir weisen noch einmal darauf hin, dass die Notbetreuung bis 8:30 Uhr von der Kernzeit
übernommen wird. Ab 8:30 Uhr bis 12:10 Uhr übernehmen Lehrkräfte die Notbetreuung. Die
Kinder erhalten Gelegenheit, Aufgaben, die die Kinder für das Lernen zu Hause erhalten, zu
erledigen.
Die Kinder, die zwingend die Notbetreuung besuchen, werden am Montag auf dem Schulhof
in Empfang genommen und von der Kernzeit in die Klassenzimmer gebracht. Eine Einteilung
der Klassenzimmer im Altbau kann erst vorgenommen werden, wenn uns die Anzahl der
Notbetreuungskinder bekannt ist. Ab 12:10 Uhr wechseln die Kinder wieder in die
Kernzeitbetreuung. Die Kinder werden in Klassenstufen zusammengefasst und jeweils als
eine Kohorte geführt.

Wir gehen davon aus, dass auch weiterhin die Maskenpflicht für die Grundschulkinder
gilt.
In der ersten Woche nach den Osterferien findet wieder das Fernlernen für alle Klassen
statt. Informationen dazu erhalten Sie über die Klassenlehrerinnen.
Sollten Sie ein IPad benötigen, teilen Sie dies bitte den Klassenlehrerinnen mit. Sie können
dies dann wieder am Fenster des Sekretariats bei Frau Groetzky abholen. Bitte denken Sie
daran, beim Abholen des IPads und beim Abholen der Lernpakete eine Maske zu tragen.

Ab Montag, 19.04.21 ist Wechselunterricht, sofern es die Infektionslage zulässt. Eine
verpflichtende Teststrategie für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist vom Land in
Vorbereitung. Details zum Wechselunterricht werden wir Ihnen im Laufe der nächsten
Woche zukommen lassen.
Die Gemeinde hat sich darüber hinaus schon um Möglichkeiten zur Handhabung der
Testpflicht an der Grundschule gekümmert. Über Details können wir Sie informieren, wenn
dazu eine Handreichung von der Landesregierung vorliegt.
Nun hoffen wir, dass wir trotz aller Verordnungen, positiv gestimmt in die Lernzeit nach den
Ferien starten können.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung! Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
Ute Kerker, Annika Steffan und das ganze Team der Grundschule Benningen

