Schulbesuch am 2.12.2020

Gemeinschaftsgrundschule Uellendahl

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
trotz zahlreicher Versuche von schulischer Seite, hat sich das Gesundheitsamt bis zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit mir in Verbindung gesetzt. Aus diesem Grund habe
ich keine Möglichkeiten, weitere schulinterne Maßnahmen zu ergreifen.
Hier eine Zusammenfassung schulischer Fakten und Empfehlungen:
▪ Eine Mitarbeiterin des Ganztags wurde positiv getestet.
▪ Betreuungs-Kinder der ersten Klassen und Mitarbeiter*innen könnten als Kontaktperson gelten.
▪ In dem Fall empfiehlt es sich, sich freiwillig in häusliche Quarantäne zu begeben.
▪ Beobachten Sie bitte aufmerksam den Gesundheitszustand Ihres Kindes und/oder Geschwisterkindes.
▪ Sollten Sie sich unsicher sein, haben wir Verständnis dafür, wenn Sie Ihr Kind
über den Schul-AB entschuldigen.
▪ Bitte ziehen Sie Ihre Kinder weiterhin sehr warm an, da wir intensiv lüften und
es daher in den Klassenräumen zwischenzeitlich sehr kühl werden kann.
▪ Bitte prüfen Sie weiterhin Ihr e-Mail-Postfach und informieren sich über die
Homepage www.grundschule-uellendahl.de .
▪ Bitte stellen Sie sich auch auf kurzfristige Änderungen ein und bleiben Sie telefonisch erreichbar.
Nach Rücksprache mit der Geschäftsführung des Ganztags-Trägers BuM e.V. und der
zuständigen Sachbearbeiterin des Stadtbetriebs, richten wir ab morgen eine Notbetreuung für die Ganztagskinder (nur 16 Uhr) der zweiten Klassen ein. Da eine
Essensausgabe aktuell nicht möglich ist, bitten wir Sie Ihrem Kind ein Lunchpaket
und ausreichend Getränke mitzugeben. Sobald die personellen Ressourcen des
Ganztags es ermöglichen, bieten wir zunehmend Betreuung für weitere Gruppen an.
Bis dahin kann leider keine Betreuung für andere Gruppen stattfinden. Sollten Sie für
Ihren Arbeitgeber eine schriftliche Bescheinigung über den Ausfall der Betreuung
benötigen, kann die Geschäftsführerin von BuM e.V., Frau Winter, auf Ihre Anfrage hin
eine solche Bescheinigung ausstellen.
Der Krisenstab der Schule ist sich bewusst, vor welchen Herausforderungen und Entscheidungen Sie als Eltern momentan stehen. Seien Sie sicher, dass wir uns mit allen
Mitteln dafür einsetzen, zeitnahe und verbindliche Aussagen von verantwortlicher
Stelle zu erhalten, um diese dann sofort an Sie weiterzuleiten. Auch wenn ich Ihnen in
dieser Situation nicht alle Fragen beantworten kann, habe ich ein offenes Ohr für Ihre
Sorgen und Nöte.
Mit achtsamen Grüßen
Nina Salomon
(Schulleiterin GGS Uellendahl)

