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Liebe Eltern,
mit diesem Brief erhalten Sie den aktualisierten Stundenplan für Ihr Kind. Wir haben es
geschafft, dass wieder nur ein Homeschooling-Tag pro Woche nötig ist. Da eine Förderung
von Kinder für ein gemeinsames Weiterkommen in der Klasse sehr wichtig ist, musste die
Stundenanzahl zu Gunsten einer Förderstunde teilweise etwas gekürzt werden.
Im Jahrgang 2 kann zunächst leider keine Förderstunde eingerichtet werden. Bei zukünfigen
Planungen wird diese berücksichtigt, sodass ein Ausgleich stattfindet.
Eine Notbetreuung für die Homeschooling-Tage findet weiterhin statt. Ich möchte Sie aber
wieder darum bitten, Ihre Kinder an diesen einzelnen Tagen zu Hause zu betreuen oder eine
Betreuung zu organisieren, da wir unsere Unterrichtszeiten in der Schule weiter kürzen
müssen, sollten viele Kinder angemeldet werden.
Testung
Wie Sie dem Elternbrief des HKM entnehmen konnten, müssen wir als Schule eine Testung
der Kinder zweimal pro Woche einrichten. Jeweils in der ersten Schulstunde am Montag
und am Donnerstag (Ausnahme: Klasse 3/Gruppe 2 testet am Montag und am Mittwoch)
wird dieser Test stattfinden. Wenn Ihr Kind an diesen Tests teilnehmen soll, benötigen wir
die Einverständniserklärung von Ihnen, welche auch auf unserer Homepage zu finden ist.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über die Testung. Hilfreich können hier auch Erklärfilme z.
B. von der Augsburger Puppenkiste sein.
Es steht Ihnen natürlich frei, Ihr Kind stattdessen in einem Testzentrum testen zu lassen.
Dann muss die Bescheinigung der Testung mit negativem Befund in der Schule vorgelegt
werden. Sollten Sie Ihr Kind nicht testen lassen, wird es im Distanzunterricht beschult, d. h.
die Lehrkräfte stellen die im Unterricht behandelten Arbeitsblätter,… zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Testung entnehmen Sie bitte dem in dieser Woche versendeten
Elternbrief.
Ich hoffe wir können am Montag gut in den letzten Abschnitt dieses Schuljahres starten!
Liebe Grüße und schöne Restferientage ob im Schneetreiben oder im Sonnenschein,
Tanja Mahlich
Schulleiterin

