Elterninformation Nr. 3 im Schuljahr 2021/2022, 05.10.2021
Liebe Eltern,
es liegen nun fast sechs Schulwochen im neuen Schuljahr hinter uns und Ihre Kinder
haben die Herausforderungen sehr gut gemeistert.
Wir möchten Sie kurz vor den Herbstferien noch über ein paar
Änderungen/Ankündigungen informieren:
-

Nach den Herbstferien finden nach Vorgabe des Hessischen Kultusministeriums
erneut zwei Präventionswochen statt. In diesen beiden Wochen werden die
SchülerInnen 3x pro Woche getestet. Wir bitten besonders die Eltern, deren
Kinder zum Bürgertest gehen, dies zu beachten!
Des Weiteren ist es erforderlich, dass die Kinder in den ersten zwei Wochen auch
im Unterricht eine Maske tragen.
In den Präventionswochen findet nur dienstags und donnerstags eine
Frühbetreuung der Spielraum gGmbH statt.

-

Die Anmeldung der Ganztagsangebote ist abgeschlossen. Sie erhalten noch vor
den Herbstferien die Kursbestätigung Ihres Kindes. Wir freuen uns sehr, dass alle
Kinder mindestens einen gewählten Kurs besuchen können.
Bitte beachten Sie, dass einzelne Kurse zusammengelegt wurden und sich dadurch
die Uhrzeit bzw. das Datum des Beginns der Kurse geändert haben. Die genauen
Informationen finden Sie in der Kursbestätigung.
Im Handball-Kurs sind noch einige Plätze für Jahrgang 4 frei. Dieser findet montags
von 13:30 – 14:30 Uhr statt. Falls jemand hier noch Interesse hat, können Sie sich
einfach über das Sekretariat melden.

-

Wir freuen uns sehr, dass wir innerhalb von 3 Wochen bereits 1000 Besucher auf
unserer neuen Website verzeichnen können und dass die Funktion
„Krankmeldung“ von immer mehr Eltern genutzt wird. Bitte nutzen Sie auch
weiterhin unsere Angebote und informieren Sie sich regelmäßig!
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-

Das Staatliche Schulamt hat in diesem Schuljahr 5 bewegliche Ferientage
festgelegt. Diese sind am Montag, 28.02. und Dienstag, 01.03.2022 (Rosenmontag
und Fastnachtsdienstag), Freitag, 27.05.2022 (nach Christi Himmelfahrt), Dienstag,
07.06.2022 (nach Pfingstmontag) und Freitag, 17.06.2022 (nach Fronleichnam). An
diesen Tagen findet kein Unterricht und auch keine Betreuung statt.

-

Es erreichen uns vereinzelt Anfragen bezüglich Luftfilteranlagen in Klassenräumen.
Wir können Ihnen hier leider keine Auskunft geben. Sie können sich jedoch unter
www.kreis-offenbach.de/corona-informationen-zu-schulen-und-kitas über das
aktuelle Vorgehen des Kreis Offenbach informieren.

-

Wir weisen nochmals darauf hin, dass die SchülerInnen erst um 07:45 Uhr auf das
Schulgelände der Schule kommen dürfen. Vorher sind die Kinder nicht
beaufsichtigt! Wir bitten dies zu berücksichtigen.

-

Um Papiermüll zu vermeiden, bitten wir Sie, Ihrem Kind ein kleines Handtuch mit
in den Schulranzen zu geben. So kann es nach dem Händewaschen das eigene
Handtuch benutzen und wir können viel Müll einsparen. Bitte denken Sie daran,
das Handtuch regelmäßig zu wechseln.

-

Der Kreis Offenbach hat weiterhin Masken für Kinder zur Verfügung gestellt. Somit
erhalten Ihre Kinder weiterhin 5 Masken pro Woche durch die Schule

-

Vom 11. – 22.10.2021 sind Herbstferien. Am Freitag vor den Ferien, dem
08.10.2021, endet der Unterricht um 10.30 Uhr.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne Herbstferien!
Viele Grüße

(Mara Einloft – Schulleiterin)
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