
Liebe Eltern,

in wenjgen Tagen  begjnnt für lhr Kjnd das neue Schuljahr.  Wir hoffen, dass Sie und  lhr Kind sich gut

erholt haben und wir mit Freude und viel Tatendrang starten können.

lch    kann    lhnen    mitteilen,    dass   wir   wieder   alle   jenaplanspezifischen    Unterrichtsformen,    wie

Morgenkreise, Stammgruppenarbeit, Ganztagsangebote und Wochenendfeiern in den Stammgruppen

durchführen dürfen.  Darüber sind wir als  Pädagogen-Team  sehr glücklich  und freuen  uns auf unsere

Arbeit mit lhren Kindern und mit lhnen.

Es gibt natürlich weiterhin Hygienemaßnahmen zu beachten, die sind zwingend erforderlich sind

>     ln den ersten  beiden Schulwochen  (bis 21.08.21) besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes   im   Schulgebäude   ->   bei   Befreiung   ist   ein   neues   aktuelles  Attest   mit
Begründung dringend notwendig

>     Montag  und  Donnerstag  Selbsttest  zu  Hause  ->  Unterschrift  auf  Formular  (alle  Formulare

werden  am   Montag  noch  einmal  verteilt  und  müssen  für  diese  Schuljahr  neu  ausgefüllt
werden)

>     Eltern betreten das schulgebäude bitte nur mit Mund-Nasen-Schutz

Für alle Kinder besteht eine Schulpflicht. Sollten Sie nicht bereit sein, dass lhr Kind getestet wird oder
auch keinen Mund-Nasen-Schutz tragen soll, darf lhr Kind nicht am Unterricht teilnehmen und die Tage

werden als unentschuldigt auf dem Zeugnis erscheinen.

Dank der finanziellen Unterstützung vieler Eltern, konnten wir für dieses Schuljahr einen schulinternen
Jenaplaner erstellen.  ln diesem  sind  alle wichtigen Termine, Tipps und  Hinweise zu finden,  um  lhnen
und lhrem Kind den Jenaplanalltag zu erleichtern. lch möchte Sie bitten, darauf zu achten, dass lhr Kind

diesen Plan benutzt und kein anderes Hausaufgabenheft. Vielen Dank © !

Wenn  Sie  weitere  Fragen  haben,  sind  wir  wie  bisher  telefonisch  über  die  03542/3749  oder  3700
erreichbar.
Selbstverständlich  können  Sie  sich  auch  mit  lhrer  Kurs  -oder  Stammgruppenleiterin  in  Verbindung

setzen und persönliche Gespräche vereinbaren.

Wir   werden   auch   in   diesem   Schuljahr   den   Messenger   schul.cloud   nutzen,   um   mit   lhnen   zu

kommunizieren.

Wir freuen uns auf einen schönen Start ins neue Schuljahr.

Bis dahin seien sie herzlich gegrüßt

Schulleiterin

Lübbenau, den 4.08.2021


