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Liebe Eltern der GS Pavenstädt,
ganz herzlich möchte ich Sie heute als neue Schulleiterin der Grundschule Pavenstädt und zum
neuen Schuljahr 2020/21 begrüßen!
Ich freue mich wirklich nun hier zu sein und in dieser schönen Schule arbeiten zu können.
Dieses Schuljahr kann ein herausforderndes werden, das gesamte Team der Schule hat sich
intensiv vorbereitet darauf.
Hier bekommen Sie nun weitere Informationen zur besonderen Situation in Corona-Zeiten, die bis
auf Widerruf gelten:
Die 2. - 4. Klassen kommen am Mittwoch, 12.8.20, um 8.00 Uhr zum Unterricht in ihre bekannten
Klassen. Der Unterricht läuft im Klassenverband bis 11.40 Uhr, anschließend gibt es wie gewohnt
die Betreuung durch Randstunde und OGS für angemeldete Kinder. Sie erhalten dann den
Stundenplan und weitere Informationen durch die Klassenlehrer*innen.
Lt. Vorgabe des Bildungsministeriums gilt auf dem gesamten Schulgelände – auch im Gebäude
Maskenpflicht. Erst am Platz dürfen die Kinder ihre Masken abnehmen. Bitte achten Sie darauf,
dass die Kinder Masken dabeihaben, wir können vor Ort nicht dafür sorgen.
Die Kindergruppen sollen im Unterrichtsgeschehen nicht durchmischt werden. Wir werden so gut
es geht lüften und auch Unterrichtssequenzen – z. B. Sport – draußen stattfinden lassen.
Es gelten die Regeln des Händewaschens und Niesens wie vor den Ferien. Bitte erinnern Sie Ihre
Kinder daran.
Eltern und weitere Personen, die nicht zum Schulbetrieb gehören, sollen das
Schulgelände/Schulgebäude nicht betreten, bzw. nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung
(Terminvergabe) kommen. Am besten kommen die Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad,
ansonsten lassen Sie Ihre Kinder bitte nur aus dem Auto und fahren anschließend weiter. Bitte
schicken Sie Ihre Kinder nicht zu früh. Dasselbe gilt für den Unterrichts- und Betreuungsschluss:
Wir entlassen die Kinder und Sie nehmen sie außerhalb der Schule in Empfang.
Wir streben einen Regelunterricht nach Stundenplan an. Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass sich
aufgrund der aktuellen Lage kurzfristig Änderungen am Stundenplan und der Beschulung generell
ergeben können (Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Distanzunterricht, etc.)
Sollte Ihr Kind Erkältungserscheinungen oder andere Krankheitssymptome zeigen, muss es der
Schule fernbleiben.
Natürlich informieren wir Sie bei wichtigen Neuerungen zum Schulbetrieb, aber wir alle wünschen
uns für die Kinder, dass ein normaler und gesunder Schulbetrieb möglich wird.
Alle in unserer großen Schulgemeinde können dazu beitragen.
Ich freue mich auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit – melden Sie sich bitte, wenn es Fragen,
Probleme oder Rückmeldungen gibt.
Hoffentlich gibt es bald auch die Gelegenheit zum persönlichen Kennenlernen!
Ihnen und den Kindern wünsche ich eine schöne Zeit und einen glückenden Schulstart!
Herzliche Grüße
Berna Masjosthusmann
Rektorin

