Baunatal, 04.05.2020
Liebe Eltern,
seit Beginn der Corona-Zeit steigt die Anzahl der Kinder in der Notbetreuung stetig.
Wir haben nun bis zu sechs Gruppen täglich, mit bis zu 5 Kindern des möglichst
gleichen Jahrgangs pro Gruppe und einer Betreuungszeit von 7:45-14:30 Uhr. Jede
Gruppe hat zur Betreuungszeit bis 11:30 Uhr und bis 14:30 Uhr ein bis zwei
Ansprechpersonen aus dem Personal der Schule. Die Notbetreuung findet seit 27.4. in
den Räumen der Ganztagsschule statt. Wir bemühen uns sehr die Hygieneregeln mit
den Kindern einzuhalten und ihnen einen gesunden Umgang mit dieser Veränderung bei
zu bringen. Auch versuchen wir die Sozialkontakte sowie Personal- und Gruppenwechsel
der Kinder so gering wie möglich zu halten, z.B. durch unterschiedliche Pausenzeiten
auf dem Hof.
Regeln und Hygiene
Bitte üben Sie auch zu hause, gerne wie auf der Homepage fesbaunatal.de beschrieben:
Händewaschen, Abstandshaltung und Niesen/Husten in die Armbeuge. Auch erinnern Sie
bitte die Kinder daran, unsere Anweisungen zu befolgen. Mit steigenden Zahlen in der
Notbetreuung müssen wir uns zunehmend auf die Kinder verlassen können, sonst müssen
wir sie leider von der Notbetreuung ausschließen. Wir wissen natürlich, wie schwierig
das für uns alle ist, sich an diese neuen Voraussetzungen zu gewöhnen. Wir haben
dazu auch ein Regelblatt entworfen, auf dem alle jetzigen Regeln nochmals als
Gedankenstütze von uns, Ihnen und den Kindern unterschrieben werden bzw. bereits
wurden. Hinweise sind in der ganzen Schule ausgehängt.
Homeschooling-Aufgaben
Es wäre eine große Hilfe, wenn sie dafür sorgen, dass die Kinder täglich ihre Ranzen
mit vollständigen Mäppchen und Materialien aus dem Homeschooling mitbringen. Ihre
Kinder können die Zeit in der Notbetreuung für das Bearbeiten der Wochenpläne nutzen,
ihnen wird auch dabei geholfen, aber die Betreuungszeit ist kein Unterricht. Neue Inhalte
werden hier nicht eingeführt. Jedes Kind hat nahezu einen anderen Plan, ein anderes
Lerntempo und andere Aufgaben. Gut ist, wenn Sie auch weiterhin mit den Kindern zu
hause vorbereiten, wie der aktuelle Wochenplan aussieht und sie z.B. durch Markierungen
im Plan erkennen, welche Aufgaben noch bearbeitet werden sollen. Über die zu
bearbeitenden Inhalte können Sie sich mit den Klassenlehrkräften über Email, Telefon
etc. absprechen und Fragen rückmelden.
Wir alle stehen gemeinsam vor dieser neuen Herausforderung und sind stetig im Kontakt
untereinander und mit den Elternbeiräten. Es gibt für uns in der Schule täglich neue
Informationen und Neues muss umgesetzt werden zum Schutze alles großen und kleinen
Menschen in der Schulgemeinde. Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung!
Alles Liebe, bleiben Sie gesund!

