Bonn, 20.04.2020

-

Elterninformationsbrief – Corona

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

langsam werden die Schulen wieder hochgefahren und ich möchte Sie nachfolgend über die
wichtigsten Änderungen informieren.

Wer geht zur Schule?
Wir beginnen am 23.04. wieder mit dem Unterricht für die Klassen 10. Der jetzige
Planungsstand ist, dass ab dem 04.05. der Jahrgang 9 wieder unterrichtet wird. Dazu
erwarten wir aber noch genauere Informationen. Bitte halten Sie sich weiter über unsere
Homepage informiert.
Wie werden die anderen Jahrgänge unterrichtet?
Für die Klassen 5 – 9 geht der digitale Unterricht zunächst weiter. Die Lehrer werden die
Schüler/innen mit Material versorgen. Bitte achten Sie darauf, wann und wie die Aufgaben
wieder abzugeben sind.
Wie geht Schule in diesen Zeiten?
Die Klassen werden immer nur zur Hälfte unterrichtet, d.h. es sind nie mehr als 15
Schülerinnen und Schüler in einer Klasse. Wir können so einen Abstand von 2m pro Schüler
darstellen. Die Klassen sind mit Handtüchern und Seife ausgestattet, werden täglich
gereinigt und auch in den Sanitäranlagen befindet sich ausreichend Handreinigungsmaterial.
Wir haben die Wege in den Schulgebäuden neu definiert. Es gibt ein Einbahnstraßensystem
(siehe Informationstafel in der Schule), sodass die Schüler sich so wenig wie möglich
begegnen. Außerdem gilt: Jeder, der sich in Schulgebäuden bewegen muss, geht äußerst
rechts. Damit ist ein weiterer Abstand zwischen den Schülern möglich.
Elternsprechtag
Einen Elternsprechtag in üblichem Sinne wird es dieses Jahr nicht geben. Sie können sich
aber trotzdem über Mail mit den Kollegen/innen in Verbindung setzen. Sie finden die
Mailadressen aller Kollegen/innen auf unserer Homepage (www.gbs-bonn.de dann den
Button Kollegium anklicken und dann klicken Sie einfach auf den Namen des Kollegen, mit

dem Sie Kontakt wünschen) Die Kollegen/innen werden dann Kontakt mit Ihnen aufnehmen
und in einen Austausch mit Ihnen gehen.

Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage, ob es neue Informationen für Sie und
Ihre Kinder gibt.

In diesem Sinne – bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Daniela Römmler, M.A.
Schulleiterin
Gertrud-Bäumer-Schule

