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Liebe Eltern,
die erste Schulwoche liegt nun hinter uns und die Kinder haben sich zumeist gut in die neue Situation
mit den veränderten Hygiene-Regeln eingefunden. Bitte entschuldigen Sie, wenn zu Beginn
manchmal noch nicht alles so läuft, wie es wünschenswert wäre – aber auch für uns ist die Situation
wieder neu und wir müssen immer schauen, wie sich unsere Planungen im Schulalltag bewahrheiten.
Unsere Erstklässler sind da!
Eine etwas andere Einschulungsveranstaltung erlebten die 67 Schülerinnen
und Schüler, die am Samstag, den 29.08.2020 in die GS Feldbreite
eingeschult wurden. Nacheinander in drei Einschulungsveranstaltungen und
unter Einhaltung der Corona-Regeln wurden die Erstklässler mit ihren
Eltern in der Kleinen Turnhalle begrüßt und willkommen geheißen. Im
Anschluss gingen die Kinder dann jeweils mit ihrer Klassenlehrerin in die
Klasse zu ihrer ersten „Unterrichtsstunde. Anschließend gab es noch die Möglichkeit für ein
Erinnerungsfoto auf dem Schulhof. Wir wünschen allen Erstklässlern eine gute und erfolgreiche
Schulzeit!
Mund-Nasen-Bedeckung
Auf dem KGS-Schulhof und im Schulgebäude (außerhalb der Klassenräume) ist Maskenpflicht. Bitte
geben Sie daher Ihrem Kind morgens immer eine frische Maske mit in die Schule. Es kann leicht
passieren, dass eine Maske zuhause vergessen wird. Diese Woche haben wir in solchen Fällen
Masken an die Kinder verteilt. Ab nächste Woche werden wir Sie als Eltern anrufen, damit Sie Ihrem
Kind dann eine Maske in die Schule nachbringen können. Ein Tipp: Deponieren Sie immer eine
Ersatzmaske in der Schultasche, die nur für solche Notfälle genutzt werden darf.
Unterrichtszeiten ab Montag, 07.09.2020
Wir müssen die Schlusszeiten noch einmal geringfügig anpassen:
Unterrichtsbeginn (keine Änderungen)
Eingang Grundschule
Jahrgang 3
7:50 Uhr
Die Fahrräder sollen wieder links neben
dem Eingang abgestellt werden

Eingang Sportfoyer
Jahrgang 4
Die Fahrräder sollen in den dortigen
Fahrradständern abgestellt werden.

8:00 Uhr

Jahrgang 2

Jahrgang 1

Unterrichtsschluss (Änderungen in blau)
Eingang Grundschule
Jahrgang 3
12:35 Uhr
12:40 Uhr

Jahrgang 1

Eingang Sportfoyer
Jahrgang 4
Jahrgang 2

Es ist wichtig, dass Ihre Kinder morgens wirklich pünktlich da sind, damit der Unterricht auch
pünktlich beginnen kann.
Ab nächste Woche werden wir zudem verstärkt darauf achten, dass sich die Eltern vor dem KGS
Schulhof von Ihren Kindern verabschieden und diese auch dort wieder abholen.

Schwimmen
Wir sind sehr froh, dass wir für unsere 3. Klassen auch in diesem Schuljahr wieder
Schwimmunterricht anbieten können. Dies ist uns ein besonderes Anliegen, da immer weniger
Grundschüler sicher schwimmen können. Dabei ist es nicht nur lebensnotwendig, Schwimmen zu
lernen, sondern macht auch noch viel Spaß. Auch eine Nichtschwimmer-AG für die Kinder der 4.
Klassen, die coronabedingt im letzten Schuljahr keinen regelmäßigen Schwimmunterricht hatten,
wird es geben. Sowohl im Freibad als auch im Hallenbad werden die Corona- Hygiene- und
Sicherheitsregeln beachtet.
Wichtig: Da die Kinder sich die Haare im Schwimmbad nicht trockenföhnen können, haben wir
Föhne in der Schule, so dass die Kinder sich in der Schule föhnen können. Denken Sie aber
unbedingt an warme Jacke und Mütze! Zurzeit hat das Freibad noch geöffnet – wir werden immer je
nach Wetterlage entscheiden, ob wir schwimmen gehen oder nicht.

MumaSchu (Musikschule macht Schule)
In den 2. Klassen ist das Musikprojekt MumaSchu wieder gestartet, wenn auch aufgrund der
Hygienevorgaben in veränderter Form und mit anderen Schwerpunkten als in den Vorjahren.
MumaSchu findet in Kooperation mit der Musikschule Ammerland statt, Dozentin ist Frau Krüger.

Zur Information

Bei einem Kind an unserer Schule besteht eine hochgradige Allergie
(Anaphylaxie) gegen Erdnüsse, die im schlimmsten Fall einen
anaphylaktischen Schock auslösen kann und somit lebensgefährlich ist.
Deshalb sind erdnusshaltige Produkte an unserer Schule nicht erlaubt!
Dazu zählen unter anderem:
Erdnüsse, Erdnussbutter, Erdnussflips, M&M´s, Snickers, Erdnusskekse,
Erdnussbrot oder sonstige Lebensmittel, die Erdnüsse oder Nüsse
enthalten wie Müsliriegel, Studentenfutter.
Wichtig: Auch geringe Spuren können dabei gefährlich werden. Durch den
Verzehr von erdnusshaltigen Speisen gelangen Sporen in die Luft, die
bereits einen Schock auslösen können.
Wir danken für ihr Verständnis!

Mit freundlichen Grüßen

Thum-Wagener
Schulleiterin

Termine
22.09./23.09
17.11./19.11.

Schulfotografin
Elternsprechtage

