Gemeinschaftsgrundschule „Auf den Äckern“ der Stadt Selm
Grundschulverbund mit Teilstandort Cappenberg
Waltroper Str. 17, 59379 Selm
Tel. 02592/61827, sek@aeckernschule-selm.de

Selm, 10.05.2021
Liebe Familien der Äckernschule,
voraussichtlich geht es nun ab dem 17.05.2021 in den Wechselunterricht. Das bedeutet, dass:
 Gruppe B ab dem 17.05.2021 am Montag, Mittwoch und Freitag zur Schule und in der
darauffolgenden Woche am Donnerstag (Dienstag ist frei / Pfingstferien) kommt.
 Gruppe A kommt ab dem 18.05.2021 am Dienstag und Donnerstag zur Schule und in der
darauffolgenden Woche am Mittwoch und Freitag (Montag ist frei /Pfingstmontag).
Und so geht es wochenweise im Wechsel weiter. Sollte ein Unterrichtstag auf einem
unterrichtsfreien Tag liegen, so ist dieser Tag frei. Der Wechsel bleibt immer gleich.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder bis 8.05 Uhr im Klassenraum sind.
Wie bereits im letzten Elternbrief beschrieben, werden die Kinder im Wechselunterricht zweimal
in der Woche den Lolli -Test durchführen.
Die Betreuung an den Distanztagen wird wieder so, wie vor den Osterferien stattfinden. Es wird
eine Betreuung für die Schülerinnen und Schüler geben, die zuhause nicht angemessen betreut
werden können. Da wir weiterhin nur begrenzte Kapazitäten für die Betreuung haben, bitte ich
Sie erneut Ihr Kind nur anzumelden, wenn Sie wirklich keine andere Betreuungsmöglichkeit für
Ihr Kind sehen. Wenn Ihr Kind in der OGS/Ümi angemeldet ist, können Sie Ihr Kind auch für
eine Betreuung nach dem Unterricht anmelden.
Da sich im Wechselunterricht bestimmt etwas an den bereits beantragten Betreuungszeiten
ändern wird, füllen Sie bitte ein Formular mit den neuen Betreuungszeiten für den
Wechselunterricht aus und lassen Sie es mir (knipping@aeck-selm.schulserver.de) in den
nächsten Tagen zukommen. Das Formular finden Sie wie gewohnt bei IServ unter DateiGruppen-Jahrgang (01, 02, 03 oder 04).
Sollte sich an den bereits beantragten Betreuungszeiten nichts ändern, schreiben Sie mir bitte
eine kurze Mail.
Ich möchte darauf hinweisen, dass die allgemeinen Hygieneregeln erhalten bleiben:






Maskenpflicht (wenn möglich eine medizinische Maske)
Abstand halten
regelmäßiges Händewaschen
regelmäßige Quer- oder Stoßlüftung
bitte geben Sie ihrem Kind einen nachfüllbaren Getränkebehälter mit. In den Klassen
werden keine Wasserbecher mehr vorgehalten.
 Sie als Erziehungsberechtigte müssen darauf achten, dass Ihr Kind vor dem
Schulbesuch keine der bekannten Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweist!
Ab Montag, 17.05.2021 wird es einen neuen Stundenplan geben. Die Klassenlehrerinnen
werden Ihnen diesen mitteilen.
Sollte nun in der nächsten Woche kurzfristig kein Wechselunterricht stattfinden, werde ich sie
darüber schnellstmöglich informieren.
Mit freundlichen Grüßen

_____________________________
A. Knipping / Schulleiterin

