Gustav-Sieber-Schule
Grundschule 

Maystraße 4  71732 Tamm 

Telefon 07141/68895100 

Fax 07141/68895122

Tamm, den 12.04.21
Liebe Eltern,
schon wieder gibt es Änderungen und neue Vorgaben, wie wir die Schüler/innen
beschulen können. Ab kommender Woche gilt der Wechselunterricht. Wir dürfen nicht
mehr, wie bisher, die Kinder in 2 Gruppen an einem Vormittag unterrichten. Von daher
erfolgt der Wechsel im wöchentlichen Rhythmus, d.h. die Hälfte der Kinder aller Klassen
kommt in der Woche vom 19.04. in den Unterricht, die andere Hälfte kommt dann ab dem
26.04. Nachmittags findet kein Unterricht statt, ansonsten gilt der Stundenplan, so weit
wie möglich.
Zur Klasseneinteilung:
-

Alle Kinder, die auch zur Notbetreuung gehen, gehen automatisch in die Gruppe 1,
d.h. sie beginnen mit dem Unterricht am 19.04.
Auch alle Kinder, die ein Geschwisterkind in der Schule haben, kommen in die
Gruppe 1.

Diese 2 Punkte haben bei der Gruppenbildung Priorität, erst wenn wir die genaue Anzahl
der Kinder, die zu diesen 2 Gruppen gehören wissen, kann die Klasseneinteilung
abgeschlossen werden.
Da es immer wieder zu Nachmeldungen bei der Notbetreuung kam, bitte ich Sie alle, den
untenstehenden Abschnitt schnellstmöglich auszufüllen (bis spätestens Mi, 14.04.2021,
10 Uhr) auch dann, wenn Sie keine Betreuung brauchen. Wir wollen vermeiden, dass
es innerhalb der Zeit des Wechselunterrichts zu Änderungen in den Gruppen kommt.
Wie lange der Wechselunterricht gilt, ist abhängig von der Inzidenzzahl und von daher
nicht voraussehbar.
Auch bei dem Testverfahren wird es voraussichtlich wieder zu Änderungen kommen. Die
Informationen hierzu erhalte ich heute und werde Sie Ihnen morgen weiterleiten.

Ich weiß, dass die ständigen Änderungen eine große Herausforderung für Sie darstellen
und danke für Ihr Verständnis. Ich hoffe sehr, dass ich Ihnen bald bessere Nachrichten
schicken kann.
Mit freundlichen Grüßen
B. Schnaufer
(stellvertretender Schulleiter)
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Erneute Abfrage zur Notbetreuung ab 19.04.2021. Bitte per Mail zurück oder
durch Einwurf in den Briefkasten!
Mein Kind……………………….Kl………….
 braucht KEINE Notbetreuung
 braucht eine Notbetreuung von
Mo. von …………..bis………….. Uhr
Di . von ………….. bis………….. Uhr
Mi. von ………….. bis………….. Uhr
Do. von ………….. bis………….. Uhr
Fr. von ………….. bis………….. Uhr
Es gibt ein Geschwisterkind in Kl……………,
Name…………………………das ebenfalls in die 1. Gruppe eingeteilt werden
soll.

Datum/Unterschrift………………………………………………….
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