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Liebe Eltern der Mönauschule,
nach dem Lockdown dürfen ab 22.02. die Kinder aus allen Klassen wieder mit dem
Unterricht in der Schule beginnen.
Es ist dabei notwendig, die Klassen zu teilen, da maximal 15 Kinder in einer Lerngruppe
unterrichtet werden dürfen.
Um den Mindestabstand einzuhalten, teilen wir an der Mönauschule alle Klassen und
starten ab 22.02. im tageweisen Wechsel, jeweils bis ca. 12.20 Uhr (wir enden gestaffelt,
um auch ein Verlassen der Schule mit Abstand zu sichern). Bitte denken Sie daran, dass
die Kinder weiterhin Masken tragen müssen (medizinische Masken werden empfohlen,
Alltagsmasken sind weiter erlaubt). Alle Hygieneregeln aus dem Herbst gelten weiterhin.
Den genauen Stundenplan für Ihren Sohn/ für Ihre Tochter erhalten Sie durch die
Klassenleitung.
An den Tagen, an denen kein Unterricht in der Schule stattfindet, sichern wir das Lernen
durch Hausaufgaben. Bitte sorgen Sie weiterhin dafür, dass Ihr Kind diese Aufgaben
regelmäßig erledigt.
An den Tagen, an denen Ihr Kind nicht im Präsenzunterricht ist, kann es in die
Notbetreuung gehen. Diese wird im Rahmen des Vormittagsunterrichts angeboten werden.
(also von maximal 7.45 Uhr – 13.00 Uhr). Bitte teilen Sie uns den Bedarf durch eine kurze
Mail (schulleitung@moenau-schule.de) mit, auch dann, wenn Ihr Kind bisher bereits in der
Notbetreuung war. Denken Sie bitte daran uns auch mitzuteilen bis wann Ihr Kind bleiben
soll.
Für Kinder aus den Ganztagsklassen, kann an den Tagen des Präsenzunterrichts auch
Nachmittagsbetreuung bis 15.00 Uhr stattfinden. Wie im letzten Lockdown ist dabei
notwendig, die Gruppen möglichst klein zu halten. Bitte melden Sie Ihr Kind nur dann an,
wenn es unbedingt erforderlich ist, da alle AG-Angebote im Moment nicht stattfinden
können, müssen wir die Betreuung durch Lehrerstunden (die äußerst knapp sind) sichern
und können nicht gewährleisten, dass die Kinder in ihren Klassengruppen bleiben können.
Das Angebot des Ganztags kann aus organisatorischen Gründen frühestens ab 1. März
starten. Bis dahin können wir den Ganztagskindern eine verlängerte Betreuung bis 14.00
Uhr anbieten (auch an den Präsenztagen oder in der Notbetreuung). Bitte schreiben Sie mir
bei Bedarf eine kurze Mail (schulleitung@moenau-schule.de).
Mit freundlichen Grüßen

Maria Hertel, Schulleitung

