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Liebe Eltern,
zum neuen Schuljahr möchte ich auch die „neuen“ Eltern ganz herzlich in der
Burgschulgemeinschaft willkommen heißen!!!
Schön, dass Sie mit Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern da sind!!!
Etwa einmal im Monat werden sie einen Elternbrief von mir erhalten, in dem die
wichtigsten Punkte für die nächsten Wochen aufgeführt sein werden.
Seit einer Woche läuft der Schulbetrieb wieder.
Der Schulalltag hat sich stark verändert. Die vielen Regeln, die beachtet werden
müssen, machen es allen nicht leichter…
Aber die Kinder halten sich zum größten Teil ganz prima daran! Das freut uns
sehr!
Es kommt immer wieder vor, dass einige Kinder keine Maske dabei haben. Unser
Vorrat wird dadurch immer kleiner. Bitte denken Sie daran, Ihr Kind mit mindestens
einer Maske täglich auszustatten!
Ganz besonders wichtig ist es momentan, dass alle PÜNKTLICH an der Schule
erscheinen. Verspätungen führen zu Verzögerungen im gesamten Ablauf! Und, noch
wichtiger, jedem Kind ist es sehr unangenehm, verspätet in die Klasse zu
kommen.
Bei Erkältungssymptomen lassen sie Ihr Kind bitte zuhause. Erholt sich Ihr Kind,
darf es am nächsten Tag gerne wieder in die Schule kommen. Wird es schlimmer,
suchen Sie bitte einen Arzt auf.
Im Moment verzichten wir noch auf das Tragen der Hausschuhe. Wenn sich das Wetter
aber wieder ändert, werden die Kinder ihre Hausschuhe anziehen. Nutzen Sie die Zeit,
um ggf. neue Hausschuhe zu besorgen!
Damit wir, wenn es wieder kühler wird, weiterhin gut lüften können, geben Sie Ihrem
Kind dann bitte einen Pullover oder eine Jacke mit, die es während des Lüftens
anziehen kann. Niemand friert gerne!
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass Sie die Schule derzeit nur mit Termin oder
nach Absprache betreten dürfen. Auch für Sie gilt dann die Maskenpflicht.
Ihre Kinder holen Sie bitte auf dem Schulhof (Klassen 2 bis 4) bzw. am Haupteingang
(Klasse 1) ab.
Und noch eine große Bitte:
Sollten Sie Gesprächsbedarf haben, geben Sie bitte Bescheid. Rufen Sie an, schreiben
Sie eine Email, aber bitte, lassen Sie Ihren Unmut nicht an meinen Kolleginnen
aus. Sämtliche Regeln dienen ausschließlich dem Schutz Ihres Kindes und der
Allgemeinheit!
Mit freundlichem Gruß

Reinhild Goltz, Schulleiterin

