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Augsburg, 3. März 2021
Liebe Eltern,
nach dem Wiedereinstieg im Klassleiterunterricht beginnen wir ab Montag, 8. März auch
mit dem Fachunterricht, damit die Stundentafeln abgedeckt werden. Es gelten folgende
Punkte:
 Es ist weiterhin Wechselunterricht mit jeweils der halben Klasse! Nur so
können wir den Mindestabstand einhalten. Dieser findet nun nach Stundenplan
statt.
 An welchen Tagen Ihr Kind in die Schule kommt, erfahren Sie nach wie vor von
der Klassenlehrkraft.
 Die Klassen werden nicht durchmischt. Religion und Ethik werden bis auf Weiteres
im Klassenverband unterrichtet. Hierbei wird auf einen sensiblen Umgang mit
den Konfessionen geachtet. In den Jahrgangsstufen 1 bis 3 holt Frau Okutan an
wechselnden Tagen immer nur die muslimischen Kinder einer Klasse zu sich.
 Da alle Lehrkräfte wieder im Unterricht sind, bitten wir darum, die Notbetreuung
wirklich nur im Notfall in Anspruch zu nehmen. Wir können nicht mehrere
Gruppen anbieten, es wird eine Durchmischung stattfinden!
 Handarbeit/Werken findet statt.
 Schwimmen kann nicht stattfinden, Sport kaum (Maskenpflicht auch im
Sportunterricht, zu wenig Hallenkapazität, um den Schwimmunterricht
aufzufangen).
 Im Musikunterricht darf nicht gesungen werden.
 Pausen: Die Erstklässler gehen um 9:30 Uhr auf den kleinen Pausenhof, die
Zweitklässler auf den großen. Die Drittklässler gehen um 11:15 Uhr auf den
kleinen Pausenhof, die Viertklässler auf den großen. Da jeweils nur halbe Klassen
vor Ort sind, ist dies im Freien gut vertretbar. Zusätzlich erhalten die Kinder eine
individuelle Esspause im Klassenzimmer.
 An den Hygieneregeln hat sich nichts geändert. Maskenpflicht gilt auf dem
gesamten Schulgelände außer bei der Nahrungsaufnahme.
In den nächsten Tagen werden auf politischer Ebene Beschlüsse für den weiteren
Schulbetrieb gefasst. Sollte sich für die Grundschulen etwas ändern, werden Sie
unverzüglich informiert.
Alles Gute weiterhin und mit freundlichen Grüßen
Gez. Bettina Barwig, Schulleiterin
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Den Elternbrief vom 03.03.2021 habe ich zur Kenntnis genommen.
Name des Kindes: _______________________ , Klasse: _______
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ___________________________

