Emden, 09.11.2020

Wichtige Informationen!
Liebe Eltern und Schüler!
Die Grundschule Am Wall wechselt ab Montag, 09.11.2020 in Szenario B!
Aufgrund der deutlich erhöhten Infektionszahlen in der Stadt Emden wechseln ab Montag,
09.11.2020 alle Emder Schulen in Szenario B. Dies gilt voraussichtlich bis einschließlich den
20.11.2020.
Was bedeutet das konkret für unsere Schule?
-

Weiterhin strikte Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln gemäß der Vorgabe
durch das RKI (Robert Koch Institut).
Kurz gesprochen: AHA-Regeln:
Abstand wahren, Hygiene achten und da - wo es eng wird – eine Alltagsmaske
tragen.

-

-

-

Die Schüler werden umschichtig in zwei geteilten Lerngruppen unterrichtet (z.B.
Gruppe A am Montag und Gruppe B am Dienstag usw.). Die Lerngruppen, die nicht in
der Schule sind, werden von Ihren jeweiligen Lehrkräften für das „Lernen zu Hause“
mit Lernplänen und Aufgaben versorgt. Die Aufgaben für zu Hause sind verpflichtend
und werden am Tag darauf kontrolliert.
Des Weiteren findet vom 09.-20.11.2020 kein Ganztagsbetrieb statt:
➢ kein Mittagessen
➢ keine Lernzeit
➢ keine Arbeitsgemeinschaften
Die jeweiligen Lerngruppen sind von 8:00 – 12:45 Uhr in der Schule.
In dieser Präsenzzeit werden überwiegend die Kernfächer Deutsch, Mathematik,
Sachunterricht und Englisch unterrichtet.
Es findet kein Musik-, Bläser-, Schwimm- und Sportunterricht mehr statt!

Die Gruppeneinteilungen und Stundenpläne sind den Eltern und Schülern am 07.11.2020
durch die jeweiligen Klassenlehrer übermittelt worden. Bei Rückfragen wenden Sie sich
gerne an die Klassenlehrkräfte.
Da die Eltern weiterhin das Schulgelände nicht unangemeldet betreten dürfen, wenden Sie
sich in dringenden Fällen (z.B. wegen der Notbetreuung) telefonisch oder per E-Mail an das
Sekretariat oder die Schulleitung.
Kontaktdaten:
Sekretariat: E-Mail: sekretariat@grundschule-am-wall.net
Schulleitung: E-Mail: stueber@grundschule-am-wall.net

Telefon: 04921/872400
Telefon: 04921/872403

Abschließend bleibt mir nur noch zu sagen:

Wir haben es bis hierher gemeinsam hervorragend durch die Corona-Pandemie geschafft
und ich bin mir ganz sicher, wir werden die uns bevorstehende Herbst- und Winterzeit auch
zusammen mit Bravour meistern.
Egal, ob Szenario A, B oder evtl. auch C.
Das Kollegium und ich sagen schon einmal „Dankeschön“ und möchten ein großes Lob an
unsere wunderbare Eltern- und Schülerschaft richten.
Deshalb scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen, wenn Ihnen etwas unklar ist oder Sie eine
dringende Frage haben, die Ihnen auch andere Eltern nicht beantworten können.
Informieren Sie sich gerne auch über unsere Homepage: www.grundschule-am-wall.net
In diesem Sinne: Bleiben Sie weiterhin gesund!
Mit besten Grüßen
Ihre
Gudrun Stüber
(Rektorin)

