Grundschule Jahnstraße
Jahnstraße 19
38723 Seesen
Telefon: 05381 3335
Fax: 05381 491470

E-Mail:
info@gsjahnstrasse-seesen.de
Besuchen Sie uns im Internet:
www.jahnschule-seesen.de

Seesen, den 20.04.2020
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
in diesem Schreiben erhalten Sie weitere Informationen zum stufenweisen Einstieg in den
Unterricht. Außerdem möchten wir Sie auf diesem Wege bitten, Ihre Kontaktdaten
(Telefonnummern, E-Mail) anzugeben, damit wir diese mit den hinterlegten Daten abgleichen
können, bitte geben Sie auch eventuelle Notfallnummern mit an. Füllen Sie dazu bitte den
beigefügten Zettel aus und lassen diesen der Schule zeitnah wieder zukommen.
Ab dem 04.05.2020 beginnen die vierten Klassen wieder mit dem Unterricht. Die restlichen
Klassenstufen werden in einem gewissen Abstand den Unterricht wieder aufnehmen, so lange
werden diese Kinder Aufgaben für zu Hause bekommen.
Die Vorgabe des Landes bei der Wiederaufnahme des Unterrichts besteht darin, dass die Klassen
in zwei Gruppen aufgeteilt werden und an verschiedenen Tagen zur Schule kommen. Wir an der
Grundschule Jahnstraße haben uns für das Modell entschieden, bei dem sich die Gruppen jeden
Tag abwechseln:

Dieses Modell hat den Vorteil, dass die Aufgaben für zu Hause immer am nächsten Tag
besprochen werden können und auf Schwierigkeiten und Fragen der Kinder schnellstmöglich
reagiert werden kann. Der Unterricht für die dritten und vierten Klassen wird in der Zeit von 8.00 –
13.00 Uhr stattfinden. Für die ersten und zweiten Klassen wird Ihnen die Unterrichtszeit
rechtzeitig mitgeteilt. Ganztagsbetreuung findet nicht statt.
Sie bekommen von den Klassenlehrkräften jeweils rechtzeitig vor dem Unterrichtsstart mitgeteilt,
in welcher Gruppe Ihre Kinder sind und wann sie zur Schule kommen müssen.
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass natürlich kein Verkauf am Schulkiosk
stattfindet. Bitte geben Sie Ihren Kindern genug Essen und Trinken mit in die Schule.
Im Folgenden möchte ich noch auf die Risikogruppenregelung hinweisen:
Kinder, die einer Risikogruppe angehören oder mit einer Person in einem Haushalt leben, die der
Risikogruppe angehört, können auch weiterhin die Aufgaben zu Hause erledigen. Dieses wird auf
dem beigefügten Bogen ebenfalls abgefragt.
Zu den Risikogruppen gehören gemäß den Angaben des RKI Personen über 60 Jahre und/oder mit
folgenden Vorerkrankungen:
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Diabetes
- Erkrankungen des Atemsystems, der Leber, der Niere
- Krebserkrankungen
- Erkrankungen, die mit einer Immunschwäche einhergehen
Das Team der Grundschule Jahnstraße wünscht Ihnen alles Gute und vor allem Gesundheit!
Das Team der Grundschule Jahnstraße

Bogen zum Datenabgleich

Name des Kindes:_____________________________________

Klasse:________

Telefonnummern der Erziehungsberechtigten:
Name

Telefonnummern

E-Mail-Adresse(n), unter der/unter denen Sie zu erreichen sind:
Name

E-Mail

Weitere Notfallnummern:
Name

Telefonnummer

Risikogruppenabfrage: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

O

Mein Kind fällt in die Risikogruppenregelung, soll aber trotzdem am Unterricht teilnehmen.

O

Mein Kind fällt in die Risikogruppenregelung, es soll nicht am Unterricht teilnehmen und
Aufgaben für zu Hause bekommen. Die Abholung und Vorlage der Aufgaben ist mit der
Klassenlehrkraft abzusprechen.

______________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

