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Schulbeginn 2020
Sehr geehrte Eltern unserer neuen Schulanfänger,
ein besonderes, von der Corona-Pandemie geprägtes Schuljahr liegt hinter uns. Nun
freuen sich alle Schulkinder auf die wohlverdienten Sommerferien und viele
Schulanfänger hoffentlich auf ihren Schulbeginn, der langsam näher rückt.
Wir wünschen uns natürlich, dass wir wieder normal mit allen Schülerinnen und Schülern
gemeinsam in ein neues Schuljahr starten können. Aufgrund der positiven Entwicklung
der Infektionszahlen wächst auch bei uns die Hoffnung, dass wir alle unsere Schulanfänger am Dienstag, den 08.09.2020 um 9:45 Uhr zu einer kleinen Feier begrüßen dürfen. Wie viele Begleitpersonen erlaubt sein werden, ob die Begrüßung in der Aula oder in
den Klassenzimmern stattfinden wird, das lässt sich heute leider noch nicht genau
sagen. Aber stellen Sie sich darauf ein, dass evtl. nur die Eltern mitkommen können.
Wir bitten Sie deshalb, in den letzten beiden Wochen vor Schulbeginn die aktuellen
Informationen auf der Homepage der Schule (www.rangau-grundschule.de) zu verfolgen.
Dort wird unter Informationen/Schulbeginn – sobald auch wir konkrete Informationen
haben - ein Elternbrief eingestellt sein, der das genaue Vorgehen am ersten Schultag
erklärt. Hier finden Sie auch eventuelle Schreiben des Kultusministers an die Eltern.
Wenn wir mit allen Kindern im Normalbetrieb beginnen können, wäre dies unsere
Planung für die ersten Schultage:
1. Schultag: Dienstag, 08.09.2020
Unterricht von 9.45 – 11.15 Uhr
2. Schultag: Mittwoch, 09.09.2020
Unterricht von 8.00 – 11.15 Uhr
3. Schultag: Donnerstag, 10.09.2020
Unterricht nach Stundenplan
Sollten wir die Kinder in Gruppen einteilen müssen und weiterhin im wochenweisen
Wechsel unterrichten müssen oder sollte im schlimmsten Fall gar kein Präsenzunterricht möglich sein, werden wir Ihnen wieder über Ihre E-Mail-Adresse, die Sie uns
bei der Schulanmeldung gegeben haben, wichtige, individuelle Informationen (wie z.B.:
genaue Gruppeneinteilung/Woche Präsenzunterricht/Woche Lernen zuhause/verbindlicher Hygieneplan) zukommen lassen.
Liebe Schulanfänger,
alle Lehrerinnen, Schülerinnen und Schüler freuen sich schon darauf, euch in der
Rangau-Grundschule begrüßen zu dürfen und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit mit
viel Vorfreude auf eure neue Schule.
Herzliche Grüße aus der Rangau-Grundschule
U. Bürkel
Schulleitung

