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Neuenburg, 08.05.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

die erste Schulwoche der vierten Klassen ist geschafft und bis auf ein paar Kleinigkeiten auch
recht reibungslos verlaufen. Nun sind die Vorbereitungen für den dritten Jahrgang in vollem
Gange. Die Kolleginnen Frau Ites, Frau Watermann-Scholz und Frau Schröder freuen sich schon
sehr auf ihre Klassen. Bevor es am 18.05.20 dann wirklich wieder losgeht für Ihre Kinder, werden
wir im Kollegium die bisherigen Erfahrungen auswerten, die Pausenzeiten wieder neu anpassen
und die Räume neu einteilen. Die versetzten Bring- und Abholzeiten haben sich bewährt und
werden auf jeden Fall auch für die dritten Klassen gelten:

Versetzte Anfangszeiten:
• 7:30 Uhr Buskinder (4a/4b)

Versetzte Abholzeiten:
• 12:20 Uhr Buskinder (4a/4b)

• 7:45 Uhr Fußgänger/Radfahrer/PKW (4a/4b)

• 12:30 Uhr Fußgänger/Radfahrer/PKW
(4a/4b)

• 8:00 Uhr Notbetreuungskinder

• 13:00 Uhr Notbetreuungskinder

Momentan ist der Wiedereinstieg der zweiten Klassen für den 25.05.20 und der des ersten
Jahrgangs für den 01.06.20 geplant. Die Pausenhalle gibt es räumlich jedoch nicht her, dass die
Hälfte aller Jahrgänge unter Beachtung der Abstandsregel dort Platz findet. Daher werden wir die
Anfangs- und Abholzeiten sowie die Pausenzeiten wieder neu anpassen müssen. Hinzu kommt,
dass bei Belegung aller Klassen, die räumlichen und personellen Ressourcen auf maximal vier
Betreuungsgruppen begrenzt sind. Das heißt, bei einer zulässigen Gruppengröße von fünf
Kindern, könnten maximal 20 Kinder in der Notbetreuung aufgenommen werden. Ich bitte Sie
daher, nur davon Gebrauch zu machen, wenn es wirklich keine anderen Betreuungsmöglichkeiten
gibt. Das haben Sie bisher auch sehr umsichtig und rücksichtsvoll getan.
Diese Zeit verlangt uns allen ein hohes Maß an Flexibilität ab, aber ich hoffe, dass wir das auch
weiterhin gemeinsam und zum Wohle der Kinder hinbekommen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute und viel Durchhaltevermögen!
Mit freundlichen Grüßen

Nicole Ringsdorf, Schulleitung

