Grundschule Ebersdorf

Elternbrief März 2020
Liebe Eltern,
das zweite Schulhalbjahr begann mit der Methodentrainingswoche, bei der sich alle Kinder
beim Lernen lernen weiter entwickeln konnten. Mit Spaß zur Faschingsfeier wurde nun auch
der Winter ausgetrieben.
Nun ist der Coronavirus in aller Munde. Wir haben alle Schülerinnen und Schüler über
notwendige Hygiene belehrt: gründliches Händewaschen mit Seife zu allen notwendigen
Gelegenheiten, Husten- und Niesregeln. Es besteht bei Verdachtsfällen eine Meldepflicht an
das Gesundheitsamt. Begründete Verdachtsfälle sind insbesondere Personen mit
Atemwegssymptomatik zu verstehen, die sich in der letzten Zeit entweder in Risikogebieten
aufgehalten haben oder engeren Kontakt zu einem bestätigten Fall hatten oder haben. Aus
diesem Grund bitten wir bei Krankmeldung ihres Kindes in der Schule um genauere Angaben
zu den Gründen und im Zweifelsfall den direkten Gang in das Gesundheitsamt Am Rathaus 8.
Seit Beginn dieses Monats gilt das Masernschutzgesetz. Die Medien haben über die
Umsetzung informiert. Das Informationsblatt werden wir zu Ihrer Information ebenfalls auf
der Homepage veröffentlichen.
Am 13.03.2020 ist Tag der offenen Tür. Wie Sie bereits informiert wurden, bitten wir um
Anmeldung.
In der vierten Märzwoche kommen die Schulanfänger unserer Kooperationskita wie in jedem
Jahr zum Schnupperunterricht in die erste Klasse. Die Erstklässler freuen sich schon, dass sie
nun die Helfer sein werden.
Für den im Jahresplan festgelegten Schulgarteneinsatz am 27.03. brauchen wir wieder viele
helfende Hände. Wir freuen uns über jede Mutti, jeden Vati oder auch Großeltern, die uns
an diesem Nachmittag hier vor Ort unterstützen.
Am 3. April ist unser Projekttag. Am Vormittag findet der Vorlesewettbewerb statt. Am
Nachmittag ist Ostermarkt. Es wird tolle Osterbasteleien und Deko zu kaufen geben und
sicher auch etwas für das leibliche Wohl. Eltern, die helfen können, melden sich bitte bei den
Klassenleiterinnen oder Horterzieherinnen.
Weitere Termine entnehmen Sie bitte dem Jahresplan.
Einen guten Start in den Frühling und schöne Zeit .
gez. Jacob
Schulleiterin

