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Schwerin, 08.05.2020

Sehr geehrte Eltern,

wir freuen uns darauf, den Schulbetrieb ab dem 14.05.2020 wieder aufnehmen zu können um allen

Schülerinnen und Schülern Unterricht zu ermöglichen.

So erhalten nun alle Kinder an einem Wochentag gestaffelt nach Lerngruppen Präsenzunterricht unter
Einhaltung der Hygieneregeln. Des Weiteren gibt es einen Kontakttag für Erziehungsberechtigte und

deren Kinder, die besonderer Unterstützung bedürfen.

Am Unterrichtstag haben die Kinder mit ihrer Klassenlehrerin Lernzeiten. Hier werden die Ergebnisse

des häuslichen Lernens ausgewertet und neue Lerninhalte entsprechend des Rahmenplanes in den

Kernfächern Deutsch, Mathematik, Sachunterricht sowie in den Klassen 3 und 4 Englisch vermittelt.
Die Schüler bekommen hier auch weiterhin Aufgaben für das Lernen zu Hause.

Einen entsprechenden Plan über die Unterrichtstage und die Aufteilung der Lerngruppen erhalten Sie

über die Klassenlehrerinnen. Über die Pausen- und Lernzeiten können Sie sich ab Montag auf unserer

Homepage informieren.

Bitte achten Sie darauf, dass lhr Kind möglichst erst 10 min vor Unterrichts- bzw. Betreuungsbeginn in

die Schule kommt, um ein erhöhtes Schüleraufkommen am Eingang zu vermeiden. Derzeit nehmen

täglich ca. t7O Kinder am Unterricht sowie an der Notbetreuung teil. Deshalb möchte ich Sie bitten,
lhr Kind vor dem Eingangstor an der Schule zu verabschieden und auch wieder abzuholen. Für den

Besuch im Sekretariat, ein Gespräch mit den Lehrerinnen oder mit mir vereinbaren Sie bitte vorab

telefonisch einen Termin.

An den Tagen, an denen kein Unterricht für lhr Kind stattfindet, ist weiterhin eine Notfallbetreuung

auf der Grundlage der Allgemeinverfügung in der gültigen Fassung möglich.

Der Hort bietet täglich nur eine Notfallbetreuung an. Besucht lhr Kind den Hort im Schulgebäude,

nutzen Sie bitte zur Abholung den Horteingang in der Steinstraße.

Bitte denken Sie an die Anmeldung beim Essenversorger Schwerin Menü und teilen Sie der

Klassenlehrerin mit, ob lhr Kind am Mittagessen teilnimmt.

Geht lhr Kind nicht in den Hort zur Notfallbetreuung, findet das Mittagessen im Anschluss an den

Unterricht unter Aufsicht in der Schule statt.

Sollte lhr Kind nach dem Unterricht allein nach Hause gehen, teilen Sie dies bitte der Klassenlehrerin

mit. Wenn Sie lhr Kind abholen, warten Sie bitte vor dem Eingangstor zum Schulhof.

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen mit den Kindern und bedanken uns für lhre

Unterstützung.

Mit freundlichen G rüßen

ffi'b
Schulleiterin V


