September 2020

Liebe Eltern,
wir hoffen Sie sind alle gut in den Schulalltag gestartet.
Um Sie auf dem Laufenden zu halten eine kurze Übersicht unserer Arbeit:
Wie bereits im Januar angekündigt, aber von März- Juli ausgesetzten Regelung, werden wir
freitags keine feste Hausaufgabenzeit mehr anbieten. Es besteht aber die Möglichkeit in der
Zeit von 12:15-14:30 unter Aufsicht die Hausaufgaben selbstständig zu erledigen. Die Kinder
möchten Gelegenheit zum Spielen haben und wir planen gerne am Freitag die Zeit für
Projekte, Angebote, Basteleien etc. ein.
Aufgrund der Corona-Epidemie und der dafür geltenden Regeln sind wir gezwungen feste
Gruppen zu bilden und die Kinder in diesen Gruppen zu halten. D.h. wir bilden
Jahrgangsgruppen, die möglichst keinen Kontakt zu den anderen Jahrgangstufen haben, eine
Nachverfolgbarkeit der Infektionsketten kann helfen den kompletten Lock-Down der gesamten
Schule zu verhindern.
Auf unserer Internetseite www.flemigo.de finden Sie eine Tabelle, wann welche Klasse isst
und wann die Hausaufgabenzeit ist. Die Zeiten sind ca. Angaben, abhängig von
Raumverfügbarkeiten und Änderungen im Stundenplan.
Bei gutem Wetter können die Kinder, aufgrund des großzügigen Geländes, auf der
Pausenwiese ohne Maske spielen!
Das bedeutet leider auch, dass wir bei schlechtem Wetter die Kinder in den
Hausaufgabenzimmern halten müssen bis alle fertig sind und auch danach bleiben die Kinder
in den Zimmern und können mit Abstand und/oder Maske Spielen und Basteln.
Wir möchten auch in diesem Schuljahr den Kindern die Möglichkeit geben ihren Geburtstag
bei uns zu feiern! Bitte bringen Sie einzeln abgepackte Sachen (Kuchen, Muffins etc.) mit, um
den Hygienevorschriften Genüge zu tun. Ihr Kind feiert dann mit den Kindern seiner
Klassenstufe im Hausaufgabenzimmer. (Auf singen und Kerze ausblasen müssen wir leider
verzichten!)
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir mit den geltenden Regeln streng sein müssen, wir
möchten die Gesundheit Ihrer Kinder und unserer Mitarbeiter so gut wie möglich schützen.
Für Rückfragen können Sie sich gerne an uns wenden.
Ihr flemigo Team

