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Liebe Eltern der Schulgemeinschaft,

Nachdem wir am Samstag, d. 29.8.2020 42 Schüler und Schülerinnen in Klasse 1
eingeschult haben, ist unsere Schulgemeinschaft nun wieder komplett. Ich sage
allen neuen Kindern und ihren Eltern nochmals ein herzliches Willkommen.
Die erste Woche im neuen Schuljahr ist geschafft. Ich möchte allen Kindern und
auch Erwachsenen danken, die sich von Beginn an bemühen alle Hygieneregeln
zur Vermeidung einer Ansteckung mit Covid 19 an unserer Schule einzuhalten.
Das Tragen der Masken, das Einhalten der Wege und Eingänge klappt schon
richtig gut!! Das ist super und ich danke allen dafür.
Einige Dinge sind vielleicht noch unklar geblieben:
Zeit des Schulbeginns:
Wir öffnen unsere Schule um 7.50 Uhr, der Unterricht beginnt um 8:00 Uhr.
Das bedeutet: Alle Kinder haben 10 min Zeit, um in die Klasse zu gehen, Hände zu
waschen usw. Es reicht daher aus, wenn Ihr Kind zu 7.50 Uhr zur Schule kommt.
Diese Zeit sollten Sie auch möglichst einhalten, d.h. bitte schicken Sie Ihr Kind
nicht zu früh auf den Schulhof, damit Ansammlungen vor dem Schulgebäude
vermieden werden. (Buskinder gehen nach Ankunft mit dem Bus auf das
Schulgelände und sind dort unter Aufsicht).
Änderung der Zeiten:
Unsere Unterrichtszeiten haben sich lange eingespielt, dennoch musste eine
Änderung erfolgen, um dem Erlass „Die Arbeit in der Grundschule“ in Gänze zu
entsprechen.

Eine Änderung nach so langer Zeit ist wirklich abrupt, das muss ich zugeben und
eine Umgewöhnung benötigt etwas Zeit. Trotzdem bitte ich Sie um Verständnis
dafür, dass eine veränderte Zeitstruktur unumgänglich ist und bitte Sie darum,
mitzuhelfen, dass sich diese neue Zeitstruktur etablieren kann, auch wenn noch an
einigen Stellschrauben (wie Busanbindung und Betreuung am Nachmittag) gedreht
werden muss.
Den gewählten Elternvertretern werde ich auf einem Treffen im Oktober alle
Bedingungen noch einmal erläutern, so dass sie dann auch für weitere Nachfragen
zur Verfügung stehen.
Aktion „Selbstständig und sicher zur Kath. Grundschule Eversten“ startet
Wenn Ihre Kinder Sie nun morgens mit dem Spruch „Wir gehen das letzte Stückallein zur Schule und zurück“ begrüßen, dürfen Sie mit Stolz denken, dass Ihr
Kind nun wirklich groß genug ist, um (ein Stück) des Schulwegs allein zu gehen.
In dieser Woche erhalten Sie über die Postmappen der Kinder eine Postkarte, auf
der Bring- und Abholstationen um unsere Schule vermerkt sind. Leider war ein
Anbringen von Schildern im Verkehrsraum, also an den Straßen, nicht möglich.
Die Karte dient damit auch zu Ihrer Orientierung. Bitte nutzen Sie die gelb
markierten Stellen, um Ihr Kind rauszulassen oder auch nach Schulschluss wieder
abzuholen. Damit vermeiden Sie einen Stau auch vor den Eingängen unseres
Schulgeländes, was gerade in diesen Zeiten zusätzlich wichtig ist.
Wenn die erste Woche geschafft ist, fühlt man sich wieder im Alltag angekommen
und weiß, dass im positiven Sinn alles „wieder seinen Gang nimmt“. Geht es
Ihnen auch so? Ich hoffe, dass ich mit diesen zusätzlichen Anmerkungen dazu
beitragen konnte, dass für den Bereich Schule schnell alles „ins Laufen kommt“
und wünsche uns allen eine gute Zeit miteinander.
Freundlicher Gruß
M. Burmester
Schulleitung

