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Sehr geehrte Eltern,

12 .2.2021

für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs orientieren sich die Grundschulen an
den Vorgaben, die bereits nach dem ersten Lockdown zum Ende der Pfingstferien
für den Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht gegolten haben.
Wir starten den Wechselbetrieb mit den Klassen 1 und 2 am 22.2.2021. Die
Klassen 3 und 4 lernen mit Material von zu Hause aus und haben am 01.03.2021
die erste Präsenzwoche. Die Klassen, die sich im Präsenzunterricht befinden,
werden jeweils geteilt. Im Präsenzunterricht können wir konstante Gruppen
bilden. Die schulische Notbetreuung können wir aber nur in Jahrgangsgruppen
leisten.
Für die Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin keine Präsenzpflicht, d.h. die
Eltern können wie bisher darüber entscheiden, ob die Schulpflicht in der Präsenz
oder im Fernlernen erfüllt wird.
Die Klassenlehrerinnen informieren Sie über Gruppeneinteilung, Anfangs- und
Endzeiten im Präsenzunterricht.
Um den ansteckenden Virusmutanten zu entgehen, werden wir weiterhin die
AHA + L Regeln konsequent umsetzen. Das Tragen eines Mundnasenschutzes
ergänzt die Hygienemaßnahmen, bleibt jedoch im Ermessen der Eltern.

Ein Hinweis der "Elterninitiative Sicherer Schulweg in Benningen":
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern auch noch einmal über den Schulweg.
Es wurde bis zu den Weihnachtsferien vermehrt beobachtet, dass die
Fußgängerampel, die zur S- Bahn führt, häufig auch von Schulkindern benutzt wird.
Leider haben die Kinder an dieser Stelle oft schlechte Vorbilder, die den Fußgängerüberweg trotz roter
Ampel noch schnell überqueren, um die S- Bahn zu erreichen.
Für die Unterstützung während des Homeschoolings möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal, bei
Ihnen liebe Eltern, bedanken und hoffen auf ein baldiges und gesundes Wiedersehen in der Schule.
Wir möchten es aber auch nicht versäumen, unseren Kollegen und Kolleginnen für ihren unermüdlichen
Einsatz, neben eigenem Homeschooling und anderen Widrigkeiten, zu danken. Was sie geleistet haben,
ist keine Selbstverständlichkeit, sondern zeigt ein hohes Verantwortungsbewusstsein und eine große
Liebe zu ihrem Beruf.
Schöne Winterferien wünschen Ihnen
Ute Kerker und Annika Steffan

