Ilse-Lichtenstein-Rother-Schule
Grundschule Riede
Riede, den 13.11.2020

Elternbrief 9 (Corona-Brief 28)
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Tannenzweige:
Trotz der Einschränkungen durch das Corona-Virus möchten wir die Schule weihnachtlich
schmücken. Geben Sie bitte Ihrem Kind/Ihren Kindern ab dem 23.11.2020 einen Tannenzweig
mit in die Schule. Die Kinder können die mitgebrachten Zweige in der Pausenhalle auf der
Bühne auf einer Plastikplane ablegen.
Stundenplan Szenario B:
• Wir haben die Stundenpläne für das Szenario B noch einmal nachgebessert. Mit
diesem veränderten Stundenplan vermeiden wir, dass Lehrerinnen in unterschiedlichen Kohorten unterrichten. Auf diesem Stundenplan für Szenario B sind zwei
Stundenpläne abgedruckt. Egal an welchem Wochentag wir in das Szenario B starten
müssen, wir benutzen zuerst den oben abgedruckten Stundenplan.
• In dem neuen Stundenplan ist von Montag bis Donnerstag immer die 5. Std. als
Anschlussbetreuung ausgewiesen. Diese Betreuung ist nur für die Buskinder und für
die Kinder, die nach der 4. Stunde (11.15 Uhr) noch nicht nach Hause können, weil
niemand dort ist.
• Sollten wir in Szenario B wechseln müssen, arbeiten die Kinder, die für die Notbetreuung an den unterrichtsfreien Tagen angemeldet sind, bitte nicht vor! Das Material
für das „Lernen zu Hause“ wird am nächsten Tag in der Notbetreuung der Schule
bearbeitet. Dafür ist sie da. Es ist sinnlos und für die Betreuungspersonen schwierig,
wenn Kinder kommen und schon alles fertig haben.
• Bitte kontrollieren Sie zu Hause die Arbeiten Ihres Kindes/Ihrer Kinder aus der „Lernen
zu Hause“-Zeit auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Betreuungspersonen können
nicht von allen Kindern alles überprüfen.
Aktion der Volksbank Syke:
Ich habe für die Schule bei einer Aktion der Volksbank Syke mitgemacht, bei der iPads für
Schulen gewonnen werden können. Hierbei kommt es darauf an, möglichst viele „Likes“ für
die Schule zu sammeln. Je mehr Menschen wir aktivieren können ihre Stimme abzugeben,
desto besser. Bitte loggen Sie sich über: www.meinvrmobil.de/volksbanksyke ein und folgen
den Anweisungen. Es dauert ca. 2 Minuten, dann ist Ihre Stimme, nachdem Sie einen Link in
einer Mail bestätigt haben, gezählt. Bitten Sie auch Verwandte/Bekannte/Freunde/Nachbarn/… um einen „Like“!
Meine Bitte:
Wie Sie sicherlich gehört haben, befindet sich die Grundschule in Thedinghausen seit gestern
in Szenario B. Wir hoffen hier, dass wir so lange wie möglich in Szenario A bleiben können,
da sich bei Szenario B der Unterricht um die Hälfte reduziert und nur noch die Hauptfächer
unterrichtet werden. Bitte helfen Sie mit, dass wir das Szenario nicht wechseln müssen. Seien
Sie so vorsichtig, wie möglich. Lassen Sie Ihr Kind/Ihre Kinder lieber vorsorglich zu Hause,
falls sich Erkältungssymptome zeigen und schicken Sie es/sie nicht zu früh wieder in die
Schule.
Mit freundlichen Grüßen
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