Wiesloch, den 13.10.2020
Infobrief Oktober 2020
Liebe Eltern,
unsere Schulgemeinschaft ist endlich gut im neuen Gebäude angekommen und wir fühlen uns bereits sehr
wohl in den schönen Räumlichkeiten.
Sowohl durch die neue Umgebung als auch durch die aktuelle Corona-Situation ergeben sich einige
Neuerungen, über die wir Sie hiermit informieren wollen.
Getränke in der Mensa:
Da in der Mensa aus hygienischen Gründen momentan kein Wasser ausgeschenkt werden darf, bitten wir Sie,
ihrem Kind eine geeignete (robuste) Trinkflasche einzupacken, die auch in die Mittagspause mitgenommen
werden kann. Bitte beschriften Sie die Flasche mit Namen, damit die Kinder die Flaschen beim Spielen auch
mal ablegen können und ihre eigene Flasche danach leicht wieder finden. Außerdem können Sie ihrem Kind
einen Stoffbeutel oder Ähnliches mitgeben, um die Flasche leicht zur Mensa zu transportieren und dort die
Hände für den Teller frei zu haben.
Hygienemaßnahmen
Da das Händewaschen vor dem Unterricht sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und damit viel Unterrichtszeit
verloren geht, möchten wir sie bitten, Ihrem Kind eine kleine Flasche mit Desinfektionsmittel mitzugeben. Wir
sparen somit nicht nur Zeit, sondern die Kinder haben auch vor dem Essen die Möglichkeit, sich die Hände zu
reinigen. Bitte achten Sie darauf, dass das Mittel auch gegen Viren wirkt (viruzid), da Hygienegels oft nur
Bakterien abtöten.
Außerdem möchten wir sie bitten, Ihrem Kind eine verschließbare Tüte oder Box für die Gesichtsmaske
mitzugeben, um diese aufzubewahren. Wir wollen vermeiden, dass die Masken auf den Tischen liegen oder
auf den Boden fallen und verschmutz werden.
Essen in den Pausen
Um die Maskenpflicht auf dem Schulhof einhalten zu können, ist es nicht möglich, dass die Schüler/innen ihr
Pausenbrot in den Pausen essen. Deshalb bekommen sie in den Stunden vor der Pause jeweils Zeit, um
etwas zu essen.
Einweihungsfeier
Am 20.10.20 findet die Einweihungsfeier unseres neuen Gebäudes statt. Da die Hygienevorschriften leider nur
eine ganz geringe Teilnehmerzahl erlauben, endet der Unterricht an diesem Tag bereits um 12.30 Uhr. Wir
freuen uns sehr, dass Frau Esther Bejarano an der Feier teilnimmt und dass es eine professionelle
Videoaufnahme der Veranstaltung geben wird. So haben wir im Nachhinein die Möglichkeit, mit allen
Schülerinnen und Schülern die Feier anzusehen.
Abgrenzung des Schulgeländes
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es nicht erlaubt ist, das Schulgelände während der Pausen und der
Mittagspause ohne Erlaubnis zu verlassen. Wir werden in den nächsten Tagen mit den Schüler/innen
besprechen, wo sich die Grenzen des beaufsichtigten Schulgeländes befinden und dass sie diese nur in
abgesprochenen Situationen (z.B. Besuch der Mensa zur jeweiligen Zeit) verlassen dürfen. Bitte besprechen
auch Sie mit Ihrem Kind diese wichtige Regel.
Vielen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung,
mit freundlichen Grüßen,

B. Kröhn, Schulleiterin
_______________________________________________________________________________________
Ich habe den Infobrief Oktober 2020 zur Kenntnis genommen.
Name des Kindes: __________________________________ Klasse: __________________
Unterschrift: _______________________________________
Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule, Gerbersruhstr. 70/1, 69168 Wiesloch
Tel.06222 9295-3
E-Mail
info@gerbersruh-gemeinschaftsschule.de
Seite 1 von 1
Fax
06222 9295-54
Internet
www.gerbersruh-gemeinschaftsschule.de

