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Liebe Eltern,
zunächst herzlichen Dank an die in der Elternbeiratssitzung gewählten ElternvertreterInnen für unsere Schulgremien. Wir freuen uns, dass mit Frau Cedra (Elternbeiratsvorsitzende) und Frau Diede (Stellvertr. Elternbeiratsvorsitzende) die Zusammenarbeit
fortgeführt werden kann.
Aktuelle Lage
In der aktuellen Corona-Lage sind wir sehr bemüht alle zum Teil auch sehr wagen Hinweise und Verdachtsfälle zum Thema Corona bestmöglich zu bearbeiten.
Die Eltern betroffener Kinder und ggf. die Klassenelternbeiräte erhalten so schnell als
möglich Informationen von uns. Es ist aber nicht möglich bei jedem Verdachtsfall die
gesamte Elternschaft zu informieren. Auf der Homepage können Sie immer die wichtigsten, neusten Infos nachlesen.
Sollten Sie sich in der aktuellen Lage unsicher sein, können Sie uns gerne morgens
anrufen. Kinder, die nicht zur Schule kommen, müssen bei uns abgemeldet werden.
Für eine kurze Dauer von 1-3 Tagen reicht uns der Anruf als Entschuldigung aus. Bei
längerer Erkrankung geben Sie bitte nach der Genesung eine schriftliche Entschuldigung mit. Diese können Sie selber schreiben oder einen Zettel der Arztpraxis mitgeben.
Bei einer längerfristigen Abwesenheit vom Unterricht, aufgrund von Vorerkrankungen
etc. benötigen wir ein Attest. Dieses muss alle drei Monate erneuert werden. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Sportunterricht:
Die aktuelle Verfügung des HKM besagt, dass Sportunterricht mit Abstand erlaubt ist.
Jede Sportlehrkraft entscheidet, wie sie dies umsetzt. Manche nutzten einen Spaziergang, den Schulhof oder die Turnhalle. Stets wird auf Abstand und Maske tragen, sofern Abstand halten nicht möglich ist (z.B. beim Umziehen, in Erklärungsphasen, etc.),
geachtet.
Für die Turnhalle empfehle ich in dieser kalten Jahreszeit längere Sportkleidung. Durch
das häufige Lüften ist es in der Turnhalle nicht immer so warm. Günstig ist es, wenn die
Kinder ggf. eine Sportjacke dabeihaben, die man je nach Lage der Dinge auch an- oder
ausziehen kann. Bitte besprechen Sie sich mit Ihrem Kind und prüfen den Turnbeutel
auf angepasste Sportkleidung.
Neues vom Landkreis Kassel (LKKS)
Gestern hatten Frau Fehr und ich nach sehr langer Zeit ein Gespräch mit dem Landkreis Kassel, der als Schulträger für unser Gebäude und alle Flächen drum herum zuständig ist. Hierbei bekamen wir endlich neue Infos zum geplanten Ablauf für den Neubau. Der Neubau soll kommen. Erste vertragliche Regelungen sind inzwischen getroffen worden. Als nächstes folgt eine Ausschreibung. Mit der Planung und dem Bau rechGrundschule Niederkaufungen • Leipziger Str. 263 • 34260 Kaufungen
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net der LKKS im Moment mit ca. 4 Jahren Bauzeit. Wir hoffen, dass wir dann eine
schöne, der Pädagogik entsprechende Schule haben werden. In der Übergangszeit
werden am alten Standort nur noch nötige Arbeiten durchgeführt.
Zum aktuell diskutierten Thema Luftfiltergeräte gibt es die klare Aussage, dass diese
vom LKKS nicht angeschafft werden, da es das Lüften nicht ersetzt und kein gesicherten Ergebnisse vorliegen, dass diese Geräte wirklich eine Verbesserung darstellen. Daher werden wir weiterhin regelmäßig Lüften. Bitte geben Sie Ihren Kindern entsprechend warme Kleidung mit.
Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern immer wieder über die Hygieneregeln:
- Möglichst stets 1,5 Meter Abstand halten
- Mund-Nasen-Schutz vor und auf dem gesamten Schulgelände tragen
- Auf dem Sitzplatz darf der Mund-Nasen-Schutz abgelegt werden. Natürlich darf
er auch getragen werden, wenn das Kind dies tun möchte. Visiere sind nicht zulässig.
- Häufiges Hände waschen ist sehr empfehlenswert. Mindestens aber beim Ankommen in der Schule, nach der Pause, nach dem Toilettengang und vor dem
Essen.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Liebe Grüße

Heide König

Silke Fehr

Schulleiterin

Konrektorin
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