KATHOLISCHE GRUNDSCHULE MERZBACH
Merzbach, 17. Februar 2021

Informationen zum Präsenzunterricht

Elternbrief 08/2021

Liebe Eltern,
bevor ab Montag nun endlich wieder Präsenzunterricht stattfinden kann, möchte ich Ihnen dazu einige
Informationen geben:
In den Präsenzphasen des Unterrichts sollten nach Möglichkeit die Fächer Deutsch, Mathematik sowie
Sachunterricht im Vordergrund stehen. Grundsätzlich können jedoch alle Fächer sowohl im Präsenz- als
auch im Distanzunterricht erteilt werden. Daher haben wir uns schulintern dafür entschieden, den
Unterricht ausschließlich durch die jeweiligen Klassenlehrerinnen durchzuführen. In Absprache mit den
Fachlehrerinnen werden diese auch die Nebenfächer unterrichten. Der Sportunterricht wird
wetterabhängig nach Möglichkeit im Freien stattfinden. Bitte kleiden Sie Ihre Kinder dementsprechend.
Nach Unterrichtsende übernehmen die Klassenlehrerinnen die Betreuung für die Kinder aus den eigenen
Klassen (so hatten wir es schon vor den Weihnachtsferien). Im Vergleich zum „normalen“ Stundenplan
ergibt sich an einigen Tagen eine Differenz. Eltern, die für ihre Kinder an diesen Tagen nach dem aktuellen
Unterrichtsende noch eine Betreuung benötigen, melden den Bedarf bitte an.
Weiterhin behalten wir den offenen Anfang bei, dies bedeutet, dass die Kinder morgens ab 8.00 Uhr in
ihren Klassenraum gehen können, um dort von ihrer Klassenlehrerin begrüßt zu werden. Der
Unterrichtsbeginn ist ganz regulär um 8.15 Uhr.
Sobald die Kinder auf ihrem festen Sitzplatz sind, können sie die Mund-Nase-Bedeckung (eine medizinische
Maske ist nicht verpflichtend) ausziehen. Diese muss nur getragen werden, wenn die Kinder ihren Sitzplatz
verlassen, sich im Gebäude bewegen oder auch in die Pause gehen. Alle weiteren hygienischen
Maßnahmen werden beibehalten.
Da die Gruppen tageweise wechseln, werden alle Räumlichkeiten sowie Tische, Stühle, Klinken etc. täglich
gereinigt.
Ab Montag sind wieder alle Klassenräume belegt, so dass die Notbetreuung an den Distanztagen in den
Räumlichkeiten der Schülerbetreuung stattfindet.
Falls Sie noch Fragen haben, so senden Sie diese bitte an:
kgs.merzbach@t-online.de
oder melden sich gerne telefonisch unter 02226 3533.
Ich wünsche allen einen guten Start in den Präsenzunterricht!
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