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Elterninformation
Bechtheim, den 07.05.2020
Liebe Eltern,
wie Sie wahrscheinlich bereits aus der Presse entnommen
haben, werden wir ab Montag, den 25.05.2020 weitere
Schritte zur stufenweisen Schulöffnung gehen.
Das heißt, dass ab Montag, den 25.05.2020 unsere 3.
Klasse mit dem Präsenzunterricht beginnen kann. (Die
Eltern der 3.Klässler/innen werden diesbezüglich zeitnah einen
gesonderten und ausführlichen Elternbrief erhalten.)
Ab Montag, den 08.06.2020 werden die Schüler und
Schülerinnen der Klassen 1 und 2 schrittweise mit dem
Präsenzunterricht beginnen können. (Auch hier werden die
Eltern von den jeweiligen Klassenlehrerinnen zeitnah
ausführliche Informationen bekommen.)
Diese
geplante
schrittweise
Wiederaufnahme
Präsenzunterrichts
für
alle
Klassenstufen
setzt
gleichbleibendes Infektionsgeschehen voraus.

des
ein

Unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregelungen
werden
hierzu
weiterführende
schulorganisatorische
Maßnahmen getroffen. Diese notwendige Planung gibt vor, dass
aufgrund des einzuhaltenden Mindestabstands nicht mehr als 56 Kinder in einem Schulsaal Platz finden. Somit wird an einem
Tag immer nur für einen Teil der Schüler und Schülerinnen
Präsenzunterricht stattfinden können. Wie genau der
Unterrichtsplan für jede einzelne Klasse dann aussieht, wird
Ihnen rechtzeitig mitgeteilt werden.
Ab Mitte nächster Woche werden wir ebenfalls stundenweise
mit dem Deutschunterricht als Zweitsprache beginnen
können.
Dieses
Angebot
ist
für
die
Kinder
mit
Migrationshintergrund gedacht, die einen besonderen
Förderbedarf aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse
haben. Hier werden die Klassenlehrerinnen mit den
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entsprechenden Eltern direkt in Verbindung treten um die
Vorgehensweise zu besprechen.
Außerhalb der Präsenzzeiten in der Schule bleibt das Arbeiten
von zuhause aus bestehen.
An dieser Stelle möchte ich unseren 4.Klässlern und
4.Klässlerinnen, die diese Woche mit dem Präsenzunterricht
begonnen haben, ein ganz großes Kompliment für ihre
große Disziplin und Ausdauer aussprechen, mit der sie den so
ganz anderen Schulvormittag bewältigen! Bravo, ihr macht das
alle ganz großartig!
Und auch an euch, liebe Schüler und Schülerinnen, die ihr
eure Arbeit weiterhin von zuhause aus leistet, ein ganz
großes Lob! Wir sind alle sehr stolz auf euch!
Abschließend ein herzliches Dankeschön nochmals auch an
Sie, liebe Eltern, für Ihren unermüdlichen Einsatz!
Über die aktuelle Entwicklung werden wir
informieren.

Sie weiterhin

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund
Astrid Bretz
Rektorin
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