Buchenbach, den 15.02.2021
Liebe Eltern,
die zweite Welle führte schon vor Weinachten dazu, dass die Schulen in BadenWürttemberg erneut geschlossen wurden. Herausfordernde und sicherlich
manchmal auch anstrengende Wochen liegen hinter uns. Ich möchte mich
bei Ihnen und Ihren Kindern an dieser Stelle ganz herzlich für die bis jetzt
geleistete Unterstützung und das gemeinsame Durchhalten bedanken.
Nach den Fastnachtsferien am 22.02.21 werden die Grundschulen in BadenWürttemberg mit dem Wiedereinstieg in den Unterricht beginnen. Es gibt
einerseits genaue Vorgaben durch das Land, andererseits werden wir auch
unseren pädagogischen Spielraum nutzen. Dies zeichnet sich dadurch aus,
dass wir den Kindern bis auf weiteres so viel Unterricht wie möglich anbieten
möchten.
Da wir nur eine begrenzte Anzahl an Kinder gleichzeitig unterrichten dürfen,
bilden wir folgende Kohorten:
 Gruppe A: alle Erstklässler und die Klassen 4a und 4b – Start am 22.01.21
 Gruppe B: alle Zweitklässler und die Klasse 3 – Start am 01.03.21
Die Gruppen werden danach im wöchentlichen Wechsel unterrichtet. In der
Woche ohne Präsenzunterricht, lernen die Kinder zu Hause. Die Materialpakete
erhalten die Schüler*innen zuvor in der Schule.
Die Klassenlehrerinnen erstellen für jede Klasse einen extra Stundenplan. Diesen
erhalten Sie direkt per Mail.
Die Unterrichtszeit ist täglich von 8.25 Uhr bis 12.00 Uhr. Ab 7.30 Uhr wird eine
Frühaufsicht an der Schule sein.
Für den Schulbusbetrieb gilt der „Ferienplan plus“. Dies bedeutet, dass die
Busse zur zweiten Stunde und nach der fünften Stunde (12.00 Uhr) fahren
werden. Einen genauen Fahrplan finden Sie auf unserer Homepage.
Die Notbetreuung wird weiterhin angeboten. Diese beginnt um 7.30 Uhr und
dauert bis 12.00 Uhr. Die bisherigen Anmeldungen bleiben bestehen.

Die Schulkindbetreuung findet von Montag bis Donnerstag von 12.00 Uhr bis
16.30 Uhr und am Freitag von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr statt. Ein Mittagessen wird
ebenfalls angeboten. Bitte nehmen Sie unbedingt mit Frau van Bergen Kontakt
auf, wenn Sie Bedarf haben. Dies ist für die Personalplanung dringend
notwendig.
Um einen reibungslosen Schulbetrieb zu gewähren, sind die AHA-Regeln
unbedingt einzuhalten.
An den Grundschulen gibt es für Kinder weiterhin keine Maskenpflicht.
Trotzdem wollen wir die interne Regel aufrechterhalten und die Kinder bitten,
im Schulhaus eine Maske zu tragen.
Auf unserer Homepage www.sommerbergschule-buchenbach.de finden Sie
weitere hilfreiche Informationen und das Anmeldeformular für die
Notbetreuung.
Wenn Sie Fragen haben oder unsicher sind, wenden Sie sich bitte direkt an die
Klassenlehrerin, die Elternbeiräte oder an die Schulleitung.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen in dieser
besonderen Zeit - bleiben Sie gesund.

Herzliche Grüße

Marcus Hain und das Kollegium der Sommerbergschule Buchenbach

