Elternbrief 2

Liebe Nordschuleltern,
gestern, am Donnerstag, sollten Sie einen Elternbrief erhalten, der schon fertig zum Verteilen
war. Doch dann hat Corona auch unsere Schule mit einem positiven Fall erwischt und ich
musste leider fast 50 Kinder und Erwachsene als Kontaktpersonen in die Quarantäne
schicken.
Ich hoffe und wünsche, dass alle negative Testergebnisse erhalten.
Ihnen sage ich herzlichen Dank, dass Sie so tatkräftig und schnell mit der durchaus
ungewöhnlichen Situation umgegangen sind, das hat uns die Kontaktaufnahme zu allen
Kontaktpersonen und die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt sehr erleichtert.
Mit den Herbstferien haben wir nun eine kleine Verschnaufpause, aber wir wissen nicht, ob
es danach wieder normal weitergeht oder was noch auf uns alle zukommt.
In den nächsten Wochen werden wir den Kindern ihre Materialien (zumindest in Deutsch und
Mathematik) regelmäßig mit nach Hause geben, damit im Quarantänefall die Kinder auch
von zuhause arbeiten können.
Weitere wichtige Themen:


Gesundheitserklärung: Bitte geben Sie Ihrem Kind unbedingt am ersten
Unterrichtstag nach den Herbstferien die beiliegende Gesundheitserklärung
unterschrieben mit. Wenn Ihr Kind Kontakt zu einer positiv auf Covid-19 getesteten
Person hatte, muss es zuhause bleiben. Bitte denken Sie daran, uns sofort per
Telefon zu benachrichtigen.



Mit der aktuellen Pandemiestufe 3 müssen wir nun noch häufiger während des
Unterrichts lüften, nämlich spätestens nach 20 Minuten für eine 3- bis 5-minütige
Querlüftung. Bitte achten Sie darum verstärkt auf geeignete Kleidung Ihres Kindes.
Aber auch unabhängig von Corona beobachten die Mitarbeiter immer wieder einzelne
Kinder, die zur jetzigen Jahreszeit ohne Regenschutz in die Schule kommen. Die
Kinder benötigen immer eine Jacke, die sowohl in den großen Pausen aber auch
nachmittags im Ganztag den Regen abhält, denn auch weiterhin wollen wir die Kinder
so viel wie möglich an der frischen Luft spielen lassen.



Krankes Kind? Erinnern möchte ich daran, dass Sie Ihr Kind auch zuhause lassen,
wenn es sonstige Krankheiten hat oder sich schon morgens nicht wohlfühlt.
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Elternbrief des Elternbeirates: Gerne mache ich Sie auf den beigefügten Elternbrief
des Elternbeirates aufmerksam. Die Situation in den verkehrsberuhigten Bereichen
rund um die Schule durch Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen, ist für unsere
Schulkinder so unübersichtlich und dadurch gefährlich, dass auch die Polizei bereits
vor Ort war.



Vorfälle in der Nordweststadt: Ich möchte Sie darüber informieren, dass es in den
letzten Tagen in der Nordweststadt zu zwei Vorfällen gekommen ist, bei denen einmal
ein 13-jähriges, ein anderes Mal ein 15-jähriges Mädchen von einem Mann
angesprochen wurden. Dabei kam es auch zu einem körperlichen Kontakt. In Neureut
ist der Polizei kein derartiger Vorfall bekannt.
Nach den Ferien werden wir in den Klassen darüber sprechen, wie man sich in
solchen Situationen verhalten kann.
Wir als Eltern wissen, wie schwierig es ist, einen guten Mittelweg zwischen der
eigenen Sorge und dem Zutrauen in die Selbstständigkeit des Kindes zu finden. In
diesem Zusammenhang möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, wie wertvoll der
gemeinsame Schulweg für Kinder ist. In einer Gruppe werden Kinder nicht nur
seltener angesprochen, sie schließen oder stärken Freundschaften, besprechen mit
Mitschülern Erlebnisse, teilen Sorgen miteinander oder verabreden sich für den
Nachmittag. Auch haben sie den Kopf freier für den Unterricht, wenn sie schon auf
dem Weg anderen Kindern mitteilen konnten, was sie beschäftigt.



Ganztag:
Die Ganztagskinder erhalten wieder eine Abfrage bzgl. der Abholzeiten. Bitte geben
Sie Ihrem Kind die Rückmeldung zeitnah zurück.

Ich wünsche uns allen erholsame und gesunde Herbstferien.
Den Kranken wünsche ich schnelle und gute Genesung. Allen in Quarantäne sende ich
besonders liebe Grüße und hoffe, dass ihr während eurer Zeit zuhause dennoch per Skype,
Telefon o. ä. den Kontakt zu euren Klassenkameraden und Freunden halten könnt.
Herzliche Grüße
Birgit Hannig-Waag,
Schulleitung (komm.)

Nordschule Neureut Friedhofstraße 1 76149 Karlsruhe Tel. 0721 709695 Fax. 0721 782584
Mail: poststelle@nordschule-neureut-ka.schule.bwl.de

