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Freckenhorst, 22.04.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
leider liegen uns zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen vor, wie es ab dem
04.05.2020 an unserer Schule weitergeht.
Auch liegen uns aktuell noch keine Informationen des Ministeriums in Bezug auf eine
Maskenpflicht in der Schule vor.
Bis dahin führen wir die Notbetreuung unter den aktuell gegebenen gesetzlichen Vorgaben
weiter durch. Die Anzahl der Kinder, die unsere Notbetreuung besuchen müssen, steigt
sprunghaft an.
Alle Eltern und Erziehungsberechtigten, deren Kinder wir in unsere Notbetreuung
aufnehmen, sind verpflichtet, die ersten vier Punkte unseres Auszuges aus dem Hygieneplan
unbedingt und verbindlich einzuhalten.
Nur auf diese Weise können wir zur Gesunderhaltung aller Kinder und Betreuungskräfte
bestmöglich beitragen.
Den erwähnten Auszug aus dem Hygieneplan unserer Schule finden Sie auf der Startseite
unserer Homepage.
Bitte lesen Sie sich diesen, sofern Ihr Kind unsere Notbetreuung besucht oder besuchen
wird, sorgfältig durch.
Wir bitten Sie als Erziehungsberechtigte nochmals um zwingende Einhaltung der ersten vier
Punkte!
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.
Zusätzlich befindet sich auf unserer Homepage ein Link zum Thema Hygiene, in der unter
anderem die Husten- und Niesetikette sowie das richtige Händewaschen erläutert werden.
Damit wollen wir Ihnen eine Hilfestellung bei der Unterweisung Ihrer Kinder geben.
Aufgrund mehrerer Nachfragen möchte ich erneut darauf hinweisen, dass in dieser Woche
alle Klassenleitungen mindestens einmal Kontakt zu jedem Kind der Everwordschule
aufnehmen werden.
Sollten Sie bzw. Ihr Kind noch nicht kontaktiert worden sein, wird dies bis Freitag sicherlich
noch geschehen.
Es gibt Gespräche, die auch einmal mehr als 60 Minuten dauern, sodass es nicht möglich ist,
alle Kinder an einem Tag zu kontaktieren. Bitte haben Sie im Notfall noch etwas Geduld.
Auch Ihr Kind wird sicher kontaktiert.
Mit freundlichen Grüßen,
Guido Stricker

