Kürten, den 10.06.2020

Liebe Eltern,
wie Sie sicher schon aus den Medien erfahren haben, werden die Grundschulen ab dem
15.06.2020 bis zum Beginn der Sommerferien für alle Schülerinnen und Schüler täglich
Unterricht anbieten. In der gesamten Kommune Kürten werden alle Grundschulen, also
auch die beiden Standorte Kürten und Olpe, täglich 4 Stunden Unterricht erteilen.
Die Kinder werden etwas zeitversetzt in die Schule kommen. Mit den gestaffelten
Anfangszeiten soll verhindert werden, dass zu viele Kinder morgens zeitgleich erscheinen.
Die erste Gruppe der jeweiligen Klasse beginnt um 7.45 Uhr mit dem Unterricht. Die
zweite Gruppe beginnt um 7.55 Uhr. Wir möchten Sie bitten, ihre Kinder maximal 10
Minuten vor Unterrichtsbeginn in die Schule zu schicken.
Bisher haben die Kinder teilweise nach dem Unterricht die Schule über unterschiedliche
Ausgänge verlassen. Ab Montag sollen verschiedene Eingänge benutzt werden, um zu
verhindern, dass sich zu viele Kinder aus unterschiedlichen Klassen am Haupteingang
begegnen.
Die Klassenlehrerinnen informieren Sie über die Anfangs- und Endzeiten sowie über die
Eingangstür Ihres Kindes.
Die Kinder sollen direkt in ihren Klasseraum gehen. Ggf. erhalten Sie von der
Klassenlehrerin dazu noch eine Zusatzinformation. Um die Hygienevorschriften zu
gewährleisten, werden die Kinder an der Klassentür von der Klassenlehrerin empfangen
und die Hände werden mit einem Handgel desinfiziert.
In den Fluren und zeitweise in den Klassen wird weiterhin die Pflicht bestehen, einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Daher bitten wir Sie, ihren Kindern eine Maske und das
Visier mitzugeben. Bitte reinigen Sie beides täglich.
In den Klassenräumen wird regelmäßig gelüftet. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind eine
Jacke/einen Pullover mitbringt, da die Räume sehr kühl sein können, auch wenn es
draußen heiß ist.
Die Eltern der Kinder, die die OGS besuchen, haben bereits gesonderte Informationen
über die Betreuungsmöglichkeiten erhalten.
Die Notbetreuung der Randstunde kann nur für die dort bisher angemeldeten Kinder
angeboten werden. Eine Vermischung der Kinder aus unterschiedlichen Klassen muss
vermieden werden. Zudem fehlen uns die räumlichen und personellen Kapazitäten. Bitte
überprüfen Sie, ob Sie tatsächlich eine Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen.
Wir möchten Sie noch einmal daran erinnern, dass die Eltern weiterhin die Schule nicht
betreten dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
Eva Katlewski
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