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4. Elternbrief kurz nach den Herbstferien
Liebe Eltern,
wir haben gestern neue Informationen über den geplanten Ablauf des Unterrichts bis Ende
November bekommen. Ich möchte Ihnen diese kurz zusammenfassen.
Es findet weiterhin regulärer Unterricht mit den gesamten Klassen nach dem gültigen Stundenplan
statt. Wir sollen besonders auf gutes Lüften und keine Gruppenmischung achten.
Glücklicherweise sind auch unsere Klassenzimmer ziemlich groß, so dass wir unter den Kindern
doch einen relativ großen Abstand gewährleisten können.
Alle Kinder und Lehrkräfte müssen eine Maske tragen. Wir achten allerdings darauf, dass Kinder
am geöffneten Fenster ohne Maske durchschnaufen können oder sich eine Auszeit im Gang
nehmen dürfen. Auch während der Lüftungszeiten dürfen die Masken am Platz einmal abgesetzt
werden.
Der Sportunterricht darf in der Turnhalle nur noch mit Maske stattfinden. Da sich die Inhalte
deshalb stark reduzieren und wir dort keine bewegungsintensiven Übungen mehr anbieten, bitten
wir Sie, Ihren Kindern stets wetterangepasste Kleidung für den Sportunterricht mitzugeben, da wir
ihn möglichst ins Freie, mit viel Laufübungen verlegen wollen. Die Schule ist zu diesem Zwecke
auch bei Lauf-dich-fit angemeldet. Nähere Informationen hierzu finden sie auf unserer Website
auf der Kinderseite.
Musikunterricht wird ohne Gesang unterrichtet.
In Religion möchten wir die Klassen nicht mehr aufteilen, sondern im Klassenverbund belassen.
Dazu bleibt je eine Religions-, Ethiklehrkraft in einer Klasse. Es findet bis Weihnachten ein
weltanschaulich sensibler Unterricht statt, der besonders die kulturellen Feste, St. Martin,
Nikolaus, Advent und Weihnachten beleuchtet und sich mit sozialen Themen wie z.B. des Teilens
oder des einander Helfens beschäftigt. Alle Kinder sollen auch im Zeugnis eine Bemerkung bzgl.
der durchgeführten Corona-Kooperation erhalten.
Bitte bestätigen Sie den Empfang des vierten Elternbriefes wieder mit Ihrer Unterschrift auf dem
„Mitteilungsblatt über wichtige Informationen an der Martinschule“ in der Elternmappe Ihres Kindes.
Über den genauen Stand und die Einteilung der AGs erhalten Sie von der entsprechenden Lehrkraft noch
Bescheid. Die AGs starten auf alle Fälle erst nächste Woche.
Viele Grüße

gez. Inga Dossenbach

gez. Silvia Treuner

