LÖWENZAHNSCHULE DOLLBERGEN
__________________________________________________________________________
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte
Diese Woche starten die Zweitklässler mit dem Schulbesuch. Stundenpläne und
detaillierte Anweisungen erhalten alle Jahrgänge vom Klassenlehrer. Leider ist es in
den vergangenen Wochen häufig vorgekommen, dass Eltern sich unerlaubt im
Schulgebäude aufhalten. Wir weisen Sie ausdrücklich daraufhin, dieses zu
unterlassen. Es ist zudem auch wichtig, Ihre Kinder in die Hygiene- und
Abstandsregeln einzuweisen. Sollten sich Schüler/ Schülerinnen nicht an die
Regeln halten, werden sie ins Homeschooling geschickt.
Die Abschlussfeier für den 4. Jahrgang ist basierend auf den Vorgaben der
Landesschulbehörde komplett abgesagt. Wir werden uns etwas Schönes im
Rahmen der Pandemieregeln einfallen lassen. Zur Einschulungsfeier gibt es noch
keine konkreten Pläne seitens der Landesschulbehörde. Wir werden Sie zeitnah
informieren.
Die
Formulare
zur
Ganztagsschule,
Schulbuchlisten,
Anmeldeformulare etc. werden demnächst auf der Schulhomepage bereitgestellt.
Die Löwenzahnschule Dollbergen freut sich sehr, dass wir Ihre Kinder wieder
beschulen können. Bitte helfen Sie alle mit, dass das auch so bleibt. Vielen Dank im
VorausJ

Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern die Hygieneregeln:
• Abstand halten (sehr wichtig!)
In öffentlichen Räumen, Straßenbahn, Supermarkt, etc. muss ein Abstand von
1,5 bis 2 Metern eingehalten werden. Bei einem Abstand von 2 Metern ist eine
Übertragung des Virus nahezu ausgeschlossen.
• Hände waschen (sehr wichtig!)
Regelmäßig, gründlich (mind. 20-40 Sek.) und mit Seife.
• Möglichst nicht das Gesicht berühren
Vermeiden Sie es möglichst sich ins Gesicht zu fassen, in den Augen zu reiben
etc.
• Husten- und Niesetikette einhalten
Es ist zudem wichtig, dass Sie mit ihren Kindern die Abstandsregelung
besprechen!
Wie bei der Grippe und anderen akuten Atemwegsinfektionen sind die wichtigsten
Maßnahmen, um sich vor Infektionen zu schützen, regelmäßiges Händewaschen,
richtiges Husten und Niesen (Husten-Etikette einhalten).
Diese Sondersituation gestattet es uns offiziell, Unterrichtsinhalte der einzelnen
Fächer bis zum Sommer zu streichen. Dieses ermöglicht uns allen, ein Arbeiten mit
weniger Druck. In den kommenden Wochen werden nicht nur die Lernenden,

sondern auch die Lehrkräfte neue digitale Wege ausprobieren. Bitte bedenken Sie,
dass hier nicht unmittelbar das perfekte Ergebnis erwartet werden kann - das gilt für
beide Seiten. Für uns alle ist diese Situation neu.
Wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne telefonisch (05177/566 von
08.00 Uhr bis 11.00 Uhr) oder per Mail an sekretariat@gs-dollbergen.de.
Wir hoffen, dass wir uns bald alle wieder in gewohnter Umgebung persönlich treffen
können. Bis dahin wünsche ich allen Schülerinnen, Schülern und Eltern viel
Gesundheit und auch eine Portion Gelassenheit!
Ihre Löwenzahnschule Dollbergen

