__________________________________________________________________________________

Kassel, den 07.01.2021
Sehr geehrte Eltern,
wir haben für unsere Schule nun folgendes Vorgehen festgelegt:
Sie können Ihre Kinder für jede Woche für die Teilnahme am Präsenzunterricht anmelden
oder uns rückmelden, dass Sie die Kinder in der Woche zu Hause betreuen können. Eine
tageweise Rückmeldung ist nicht möglich. Bitte kommen Sie der Empfehlung, dass die
Kinder möglichst zu Hause bleiben sollen, so oft wie möglich nach.
Sollten Sie noch auf dienstliche Einsatzpläne für die zweite oder dritte Schulwoche warten, so
melden Sie Ihre Kinder erst einmal an und geben Sie ggf. später Bescheid, wenn das Kind
doch zu Hause bleiben kann. Für uns ist es leichter zu organisieren, wenn Kinder doch nicht
kommen, als wenn Kinder überraschend vor der Schule oder dem Klassenraum stehen.
Sollte Ihr Kind oder ein Mitglied Ihres Haushaltes Corona-typische oder Corona-ähnliche
Symptome aufweisen, behalten Sie die Kinder bitte auf jeden Fall zu Hause! Es ist
besonders wichtig, dass wir in den kommenden drei Wochen alles dafür tun, das Virus
einzudämmen, sodass wir hoffentlich am 02.02.2021 (Montag, der 01.02.2021 ist ein
beweglicher Ferientag) wieder in den Regelunterricht starten können. Denken Sie auch daran,
dass sich Corona bei Kindern anders äußern kann und oft anders verläuft als bei Erwachsenen.
Die oft genannten Störungen beim Geschmacks- oder Geruchssinn treten bei Kindern z. B.
eher selten auf.
Auch wenn Sie oder ein Mitglied Ihres Haushaltes auf ein Testergebnis warten, bleiben die
Kinder in dieser Zeit bitte unbedingt zu Hause.
Melden Sie Ihren Klassenlehrkräften möglichst schnell, in welchen Wochen Ihr Kind in die
Schule kommt und in welchen Wochen es zu Hause bleibt. Sie können die anhängende
Rückmeldung verwenden. Bitte geben Sie uns bereits jetzt Ihre Meldung für alle drei
Wochen an.
Wie die Materialausgabe und –rückgabe für die Kinder erfolgt, die zu Hause bleiben, erfahren
Sie von Ihren Klassenlehrkräften.
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund
Ihr Team der Auefeldschule

Mein Kind ____________________________ aus der Klasse __________ wird
in der Woche vom … bis … am Unterricht teilnehmen
zu Hause betreut werden
11. – 15.01.2021
18. – 22.01.2021
25. – 29.01.2021
(Zutreffendes bitte ankreuzen; Rückmeldung bis Freitag, 08.01.2021)
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