HONIGMOOR – SCHULE
Grundschule Epe
An die Erziehungsberechtigten und Schülerinnen und Schüler der Klasse 3

Epe, 12.05.2020
Liebe Kinder und sehr geehrte Eltern,

der Präsenzunterricht in der Schule für euch/Sie beginnt wieder am 18.05.2020.
Das bedeutet, dass 10 Kinder am Montag und Mittwoch zur Schule kommen (Gruppe
A). Die anderen 11 Kinder kommen ab Dienstag zur Schule (Gruppe B). Die Einteilung der beiden Gruppen haben Sie schon erhalten. Am Donnerstag und Freitag findet kein Unterricht statt (Himmelfahrt und Brückentag). In der folgenden Woche
werden die Tage für die Gruppen dann getauscht, am Montag beginnt also die
Gruppe B. Die Gruppe, die jeweils nicht in der Schule ist, erhält wie bisher für diese Tage Aufgaben zur Bearbeitung für zu Hause.
Da bis zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar ist, ob am 25. Mai ein weiterer Jahrgang
mit dem Präsenzunterricht in der Schule startet, kann ich euch und Ihnen momentan nur den Plan für die ersten Tage mitteilen. Vielen Dank für das Verständnis,
sobald neue Informationen aus dem Kultusministerium bzw. der Landesschulbehörde kommen, gebe ich diese weiter.

Im Schulgebäude wurden Vorkehrungen getroffen:
Es finden „Zwischenreinigungen“ an Türklinken, Griffen, Treppengeländern, Lichtschaltern, Tischen, Stühlen und Sanitäranlagen am Vormittag statt.
Die Tische haben einen Sicherheitsabstand. Jeder hat einen festen Einzelsitzplatz,
der von uns dokumentiert werden muss, deswegen können die Gruppen bis auf Weiteres auch nicht getauscht werden. Es wird noch regelmäßiger gelüftet als bisher.
Wege und Wartebereiche werden markiert, damit der Abstand gewahrt bleibt.

Außerdem wird das Thema „Hygiene“ besonders ausführlich besprochen. Die Hände
sollen mehrfach am Schulvormittag gewaschen werden. Wir müssen auch in den
Pausen, auf den Fluren und in den Toilettenräumen Abstand voneinander halten.
Die Toilettenräume sollen möglichst nur von einer Person zur Zeit betreten werden.
_____________________________________________________________________________________________________
Malgartener Str. 119
℡ (05461) 4110
(05461) 968486
49565 Bramsche
Internet: www.honigmoor-schule-epe.de

HONIGMOOR – SCHULE
Grundschule Epe
Die dortigen Türen zum Schulhof bleiben verschlossen, der Durchgang erfolgt durch
die Pausenhalle. Die Pausen verbringen die Klasse 3 und Klasse 4 zunächst zu unterschiedlichen Zeiten auf dem Schulhof.

Der Unterricht findet zunächst von der ersten bis zur fünften Stunde statt. Masken
können freiwillig für die Pausen mitgebracht werden, im Unterricht sind sie nicht
erforderlich. Wer mit dem Bus fährt, muss während der Fahrt allerdings eine Maske
tragen.

Besonders wichtig ist es, dass nur gesunde Kinder die Schule besuchen dürfen! Die
anderen müssen zu Hause bleiben! Sollte Ihr Kind zur Risikogruppe gehören oder
sollte eine solche Person in Ihrem Haushalt leben, setzen Sie sich bitte umgehend
mit uns in Verbindung! In diesem Fall fände weiter das Lernen zu Hause wie bisher
statt.

Wir freuen uns auf euch! ;)
Freundliche Grüße aus der Schule,

Christian Grade, Schulleiter
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