Grundschule
Süderholz

Liebe Eltern,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass ab dem 03. August wieder ein regelmäßiger
Unterricht in allen Klassen stattfinden wird. Es werden alle Regelstunden abgedeckt, sodass
auf einen zusätzlichen Distanzunterricht verzichtet werden kann. Den aktuellen Stundenplan
erhalten die Kinder am Montag. Im Anschluss findet eine Einweisung in den aktuellen
Hygieneplan statt. Wir wollen die neuen Erstklässler begrüßen und auch Gelegenheit geben,
über die Ferienerlebnisse zu sprechen.

Schulschluss am Montag, dem 03.08.2020, ist für alle Klassen um 11:30 Uhr.
Die Hortkinder werden im Anschluss betreut.
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass das Betreten des Schulhauses nur nach vorheriger
Terminabsprache (siehe Sprechzeiten) möglich ist. Auch am ersten Schultag muss ich Sie
bitten, Ihre Kinder nicht in das Schulhaus oder auf den Schulhof zu begleiten. Die
Materialien können über die Woche verteilt mitgebracht werden, falls diese zu schwer sind.
Die ersten und zweiten Klassen werden auf dem Schulhof von den Klassenlehrern und
Klassenlehrerinnen in Empfang genommen und in das Schulhaus begleitet. Die dritten und
vierten Klassen begeben sich bitte gleich nach Ankunft in ihren Klassenraum.
Nach wie vor gilt, dass Schülerinnen und Schüler, die zu einer der Personengruppen mit
erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf einer COVID19-Erkrankung (gemäß RKI)
gehören, auf Antrag bei der unteren Schulbehörde zu Hause bleiben (§ 48 Absatz 2 SchulG
M-V) können. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Erziehungsberechtigte,
Geschwisterkinder etc.) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf
leben. Bitte nehmen Sie in diesem Fall Kontakt zur Schulleitung auf.
Unser Sekretariat ist an folgenden Tagen besetzt: Montag bis Mittwoch, 07:30 – 11:30 Uhr.
Am Mittwoch, dem 05.08.2020, kommt der Fotograf für alle Klassen. Die Schulanfänger
bringen dazu bitte die leere Schultüte mit.
In den ersten zwei Schulwochen werden in allen Klassen Lernstandserhebungen
durchgeführt, um die unterschiedlichen Leistungsniveaus der Kinder analysieren zu können.
In der vierten und fünften Schulwoche finden die Elternversammlungen statt. Dazu erhalten
sie eine separate Einladung. In der sechsten Schulwoche treffen sich der Schulelternrat und
die Schulkonferenz.
Aufgrund des aktuellen Corona-Stundenplans entfällt die Hausaufgabenzeit in der Schule.
Die Kinder haben die Möglichkeit die Hausaufgaben im Hort bzw. zu Hause zu erledigen.

Seit dem 1. März 2020 gilt das Masernschutzgesetz des Bundes und damit eine gesetzliche
Impfpflicht gegen Masern. Sie ist verbindlich für alle, die in einer sogenannten
Gemeinschaftseinrichtung arbeiten, lernen oder betreut werden und die nach 1970 geboren
wurden. Daher bitte ich Sie, den Impfschutz Ihres Kindes innerhalb der ersten Schulwoche
nachzuweisen. Das kann durch die Kopie des Impfausweises oder ein ärztliches Attest
erfolgen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind am Montag Folgendes mit:
-

Empfangsbestätigung und Kopie des Zeugnisses
Ggf. die Abmeldung vom Religionsunterricht (Klasse 2-4)
Nachweis des Masernschutzes
Hausschuhe, ggf. ein zweites Paar Hausschuhe für den Hort
Sportzeug
KEIN Platzdeckchen (aus hygienischen Gründen)

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen fröhlichen Schulstart!

Mit freundlichen Grüßen
A. Noack
Schulleiterin

