Aschendorf, den 05.05.2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Klasse 3,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie bereits am 20.04.2020 angekündigt, bereiten wir augenblicklich die Rückkehr Ihrer Kinder / eure
Rückkehr in die Schule vor. Am 18.05.2020 geht es nach aktuellem Stand auch für euch los.
Allerdings ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon auszugehen, dass die Klasse 3 geschlossen
starten wird. Mit Schreiben vom 17.04.2020 wurden wir vom Kultusministerium darüber informiert,
dass das Prinzip ‚halbe Klasse – halbe Woche‘ umgesetzt werden soll. Das bedeutet, dass immer
nur wenige Schüler einer Klasse zeitgleich die Schule besuchen, während die anderen noch zu
Hause bleiben. Jede Schule kann zwischen verschiedenen Tagemodellen wählen (täglich
wechselnd oder eine Woche die halbe Klasse, die nächste Woche die andere Hälfte).
Weil bei uns die Taxibeförderung passend dazu organisiert werden muss, können wir nicht wirklich
frei wählen, sondern müssen uns danach richten, wie die Beförderung möglich sein wird.
Sobald wir dazu neue Informationen erhalten, geben wir diese schnellstmöglich an Sie weiter, damit
auch Sie planen können.
Folgendes steht jedoch bereits fest:
 An den Tagen, an denen ihr Kind zur Schule kommt, findet der Unterricht von 08.20 Uhr –
11.45 Uhr (4 Stunden) statt (kein Sport, viel Deutsch und Mathematik aber auch
Sachunterricht, Englisch, Kunst und Musik).
 Das Taxi fährt an diesen Tagen wie gewohnt (evtl. gibt es morgens eine abweichende
Abfahrzeit, da weniger Kinder im Taxi sein werden: max. 3 Kinder laut Auskunft der
Emsländischen Eisenbahn). Aschendorfer Kinder werden auch weiterhin nicht gefahren.
 Jedes Kind braucht eine Mundschutzmaske für die Taxifahrt und die Pause.
 Wir achten auf die Hygieneregeln und auf den Abstand. Erinnern Sie Ihr Kind bitte
ebenfalls. Achten Sie bitte auf vollständige Stiftemappen – Material darf nicht getauscht
werden!!!
 Kinder, die zur Risikogruppe zählen, weil sie z.B. an Asthma erkrankt sind, dürfen von
den Eltern abgemeldet werden und weiter zu Hause lernen. Auch wenn ein
Familienmitglied gefährdet sein sollte, kann ihr Kind auf Antrag weiterhin zu Hause
bleiben. Sollte dies der Fall sein, dann melden Sie sich bitte bei uns.
Wir freuen uns, Ihren Kindern / euch bald ein Stück Alltag zurückgeben zu können!
Deshalb erwarten wir sie / euch schon  !
Für weitere Fragen erreichen Sie mich unter der oben angegebenen Schulnummer oder privat unter
05954 / 990433 sowie über den ISERV Zugang Ihres Kindes.
In diesem Sinne verbleibe ich mit den besten Wünschen und Grüßen. Bleiben Sie vor allem gesund!
_____gez. Martina Grönheim____________
(Förderschulrektorin)

