Grundschule Fürth, Soldnerstraße
Soldnerstraße 50
90766 Fürth
info@gs-soldner-fuerth.de
Tel. 0911/97398-0, FAX 0911/97398-22

Fürth, 17.02.21
Liebe Eltern!
Ich bin froh, dass die Beschlüsse des Kultusministeriums, wie der Schulbetrieb in den
nächsten Wochen weitergehen soll, nun vorliegen und wir jetzt alle konkreter planen
können!
Ab Montag, 22.02.21 bis voraussichtlich 26.03.21 wird der Unterricht im täglichen
Wechsel stattfinden.
Am 22.02.21 starten alle Kinder der Gruppe 2.
(Bitte sehen Sie im gesendeten Kalender nach, ob Ihr Kind am Montag oder erst am
Dienstag mit dem Unterricht beginnt.)
Am Unterrichtstag vor Ort findet stundenplanmäßiger Unterricht statt, d.h. der
Unterricht endet an diesem Tag wie im Stundenplan ausgewiesen.
(Gebundener Ganztag: 15.30 Uhr)
Nach dem Unterricht werden Kinder des OGTS wie gebucht betreut.
Da noch keine Anschlussbetreuung angeboten wird,
schließt der OGTS von Montag bis Donnerstag spätestens um 16.00 Uhr,
am Freitag kommt Ihr Kind direkt nach Unterrichtsende nach Hause.
Am Folgetag wird Ihr Kind zu Hause beschult, d.h., es bekommt am Präsenztag
entsprechendes Übungsmaterial mit nach Hause.
An diesem Tag findet keine Betreuung im OGTS statt!
Weiteres zum OGTS/GGT:
- Die Teilnahme am Betreuungsangebot des offenen Ganztags ist in den
kommenden Wochen freiwillig.
Bitte melden Sie sich bis Freitag, 19.02.21 telefonisch ab, wenn Sie noch
darauf verzichten möchten.
-

Derzeit können wir kein Mittagessen anbieten.
Sowohl die Kinder des OGTS wie auch die des GGT bringen deshalb bitte ein
eigenes Lunchpaket mit!
Wann der Mensabetrieb wieder startet, wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben.

Notbetreuung:
Erfreulicherweise sind wir nun doch in der Lage, eine Notbetreuungsgruppe anzubieten.
Damit können wir Eltern mit nach wie vor ungelösten Betreuungsproblemen helfen.
Da die Anzahl der Plätze sehr begrenzt ist, möchten wir Sie noch einmal darum bitten,
diese nur dann in Anspruch zu nehmen!
Bei zu großer Nachfrage werden die Plätze nach Dringlichkeit vergeben.
Legen Sie deshalb bitte bis spätestens Freitag, 19.02.21 10.00 Uhr eine
Arbeitgeberbescheinigung und eine kurze, formlose Begründung des
Betreuungsbedarfes bei der Schulleitung vor, damit wir Ihnen rechtzeitig eine
Rückmeldung geben können. (Dies ist auch per Mail möglich).
Die Aufnahme Ihres Kindes ist zunächst befristet bis zum 05.03.21.
Gewährleisten können wir die Betreuung bis 11.15 Uhr, bei wenigen Meldungen ist
es vielleicht möglich, die Beaufsichtigungszeit einer Gruppe auf 13.00 Uhr auszuweiten.
Hygienevorschriften:
Nach wie vor müssen wir uns an alle vor dem weihnachtlichen Lockdown geltenden
Hygienevorschriften halten.
Masken:
Empfohlen wird auch für Kinder, medizinische Schutzmasken (OP- Masken) zu tragen,
aber auch die üblichen Stoffmasken sind noch erlaubt.
Krankheitssymptome:
Bitte schicken Sie Ihr Kind nur gesund in die Schule!!

Sollten die Inzidenzwerte die 100 überschreiten, sind wir angewiesen,
bereits am kommenden Tag nach der Anweisung des Gesundheitsamtes wieder
in den Distanzunterricht überzugehen!
Liebe Eltern!
Wie bis jetzt machen wir uns im besten Fall gemeinsam das Beste auf den Weg in die
neue Unterrichtsform.
Wir hoffen, dass diese ohne größere Anlaufschwierigkeiten umzusetzen ist.
Gerne sind wir wie bisher bereit, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen!
Im Namen des gesamten Grundschul- und Betreuungsteams grüßt sie ganz herzlich
B. Löffler
Bleiben Sie zuversichtlich!!

