Ilse-Lichtenstein-Rother-Schule
Grundschule Riede
Riede, den 25.09.2020

Elternbrief 5 (Corona-Brief 24)
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Krankmeldung unserer Schülerinnen und Schüler:
Ich möchte mich bei allen Eltern und Erziehungsberechtigten ganz herzlich bedanken. Anhand der täglich abgemeldeten Kinder kann ich sehen, dass Sie sich Ihrer
Verantwortung in der gegenwärtigen Zeit bewusst sind. Das ist ein gutes Signal von
der Elternschaft an uns, denn so können wir uns sicher sein, dass hier nur gesunde
Kinder im Unterricht sitzen.
Ich möchte mich auch für die gut laufenden Abmeldungen bedanken. Einige Eltern/
Erziehungsberechtigte tun dies per Mail, andere sprechen auf den Anrufbeantworter
oder erwischen mich morgens ab 7 Uhr im Büro. Wir wissen fast immer von allen
kranken Kindern. Das ist gut so!
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Mensastart:
Jetzt ist es definitiv klar, die Probeessen werden auf den 27.10.2020 und 03.11.2020
verschoben. Dies wird definitiv die letzte Verzögerung. Der Schulträger hat uns
garantiert, dass es ab 01.12.2020 warmes Mittagessen für die Ganztagskinder geben
wird.
Wir möchten nicht beim ersten Mal auf einer Baustelle essen. So wäre es, wenn wir
die angekündigten Termine halten würden. Jetzt haben wir so lange gewartet und
schaffen es auch noch bis Ende November.
Nach den Herbstferien werden Frau Stolle, Frau Wilms und ich an einer Schulung
betreffend Web-Menue teilnehmen. Das wird die Plattform sein, auf der die
Eltern/Erziehungsberechtigten das warme Mittagessen für ihre Kinder im Vorfeld
buchen und bezahlen. Wir werden Sie in der zweiten Woche nach den Herbstferien
darüber umfassend informieren.
Verhalten während der Busfahrt:
Wiederholt wurde berichtet, dass das Verhalten vieler Kinder während der Busfahrt
alles andere als angemessen ist. Viele turnen über die Sitze, Große stehen nicht für
Kleinere auf und mit der Maskenpflicht wird es auch nicht besonders genau
genommen. Die Klassenlehrerinnen haben das richtige Verhalten mit allen Klassen
noch einmal im Unterricht besprochen. Hier sind aber auch Sie als Eltern und
Erziehungsberechtigte gefragt. Bitte besprechen Sie sehr ernst mit Ihren Kindern,
wie man sich während der Busfahrt richtig verhält. Die Fahrer können es leider nicht
leisten, dies von den Kindern einzufordern, sie sind in diesem Fall das schwächste
Glied in der Kette.
Mit freundlichen Grüßen
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