Grundschule am Schloss Hachenburg
-Schwerpunktschule für Integration-Ganztagsschule-

Sehr geehrte Eltern,

30.6.2020

ein Schuljahr, wie wir es aufgrund der Corona – Pandemie noch nie erlebt haben, geht zu Ende.
Ihnen als Eltern, den Kindern, dem Schulträger und auch dem Kollegium hat es sehr viel abverlangt. Die
Organisation der schrittweisen Öffnung mit gleichzeitiger Notbetreuung zu verschiedenen Zeiten, der
starren Busfahrpläne, alles unter sich ständig ändernden Hygieneauflagen hat uns viel Zeit und Mühe
gekostet.
Insgesamt ist es der ganzen Schulgemeinschaft gelungen, diese schwierige Zeit für unsere Schülerinnen
und Schüler so zu gestalten, dass alle Kinder betreut werden konnten und auch alle phasenweise die
Schule besuchten, der individuelle Kontakt nicht abriss und innerhalb der Grenzen der „neuen Normalität“
ein Stück Schulalltag gelebt werden konnte.
Für Ihr Verständnis in der schwierigen Zeit der Schulschließung möchte ich mich herzlich bedanken. Auch
allen Kolleginnen, den Mitarbeitern der Betreuung und Ganztagsschule, der Schulsekretärin, dem
Hausmeister und dem Reinigungspersonal gilt mein Dank.
Wie es nach den Ferien konkret weitergeht, steht zum heutigen Tag noch nicht fest. Wir planen für
verschiedene Szenarien und gehen zunächst davon aus, dass alle Kinder nach den Ferien beschult
werden. Sollte es in den Sommerferien Informationen geben, werden Sie über Sdui und unsere Homepage
informiert.
1. Schulbücher/Bücherlisten
Alle Eltern, die den Antrag auf Lernmittelfreiheit bewilligt bekommen haben oder sich im Portal zur
Schulbuchausleihe registriert haben, erhalten die Buchpakete für ihre Kinder in der ersten Schulwoche
nach den Sommerferien.
Alle Eltern, die keine Bücher leihen, kaufen bitte die Bücher, die Schulbuchlisten und Materiallisten wurden
bereits auf unserer Homepage veröffentlicht. Bitte versehen Sie alle Umschläge, Hefte und Materialien mit
dem Namen Ihres Kindes!
2. Letzter Schultag am Freitag, den 3.7.2020
Am letzten Schultag fahren alle Busse um 11.40 Uhr!
Nur die Ganztagskinder, die für die Freitagsbetreuung mit eigenem Transport angemeldet sind, können bis
14.30 Uhr betreut werden.
Alle anderen angemeldeten Notbetreuungskinder müssen um 11.40 Uhr abgeholt werden bzw. fahren mit
dem Bus nach Hause. Bitte geben Sie uns, wenn Ihr Kind zur Notbetreuung angemeldet ist, eine kurze
Rückmeldung per Email (info@gs-hachenburg.de), wie und wann Ihr Kind am Freitag nach Hause kommt!
3. Unterrichtsbeginn nach den Sommerferien
Nach den Sommerferien beginnt der Unterricht am Montag, den 17.8.2020. Die Einschulung der
Erstklässler erfolgt am 18.8.2020. An diesen beiden Tagen endet der Unterricht für die künftigen Klassen 2
um 11.40 Uhr, für die Klassen 3 und 4 um 12.40 Uhr.
Für die künftigen Klassen 2 bis 4 beginnt die Nachmittagsbetreuung für die Ganztagsschüler am Montag,
den 17.8.2020, für die künftigen Erstklässler am Mittwoch, den 19.8.2020.
4. Wichtiger Hinweis zum Urlaub in Risikogebieten
Sollten Sie Ihren Urlaub in einem Risikogebiet verbringen, zum jetzigen Zeitpunkt zählen dazu u.a.
Schweden, Türkei, Serbien, aber auch Gütersloh ;-) , müssen Sie bei Ihrer Rückkehr eine vierzehntägige
Quarantänezeit einplanen. Ihr Kind darf in diesem Zeitraum die Schule nicht besuchen. Bitte beachten Sie
dazu auch die beiden Schreiben des Ministeriums auf unserer Homepage!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern auch im Namen des Kollegiums eine erholsame Urlaubszeit und den
abgehenden Schülerinnen und Schülern einen guten Start in den neuen Schulen.
Mit freundlichen Grüßen
Kerstin Hekmat-Fard, SL

