
Bamberg 04.06.2021

Präsenzunterricht ab 07.06.2021

Sehr geehrte Eltern,
nach den Ferien machen wir den nächsten Schritt in die schulische Normalität: Wir beginnen endlich wieder
mit „vollem Präsenzunterricht (d.h. ohne Mindestabstand)“, so steht es in der Elterninformation vom 05.05.21,
die sie vor den Ferien aus dem Kultusministerium bekommen haben. Auf unserer Homepage können Sie alles
noch einmal nachlesen. Anbei schicken wir Ihnen auch noch die Informationen von heute als Anlage.

Das heißt, ...
...wir arbeiten gemeinsam im stundenplanmäßigen Unterricht im Klassenverband.
...es gibt keinen zwingenden Mindestabstand von 1,50 m mehr.
...Religion findet wieder in den Gruppen statt (katholisch, evangelisch und Ethik).
...auch Sport wird ohne Maske unterrichtet. 
...in Musik darf in eingeschränkter Form auch wieder gesungen werden.
Wir freuen uns darüber und hoffen, dass es so bleiben wird!

Aber bei aller Öffnung gilt...
...nach wie vor die bekannte Testpflicht, wie auch schon vor den Ferien. Erlaubt ist nun, dass wir diese
Testung bestätigen dürfen. Sollte das für Sie wichtig sein, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft.
...die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände.

Wir planen mit diesen Öffnungsschritten die letzten Schulwochen. Wichtig ist es, nun endlich die zukünftigen
Erstklässler in die Schule kommen zu lassen, die Verabschiedung der Viertklässler steht an, auch der
Elternbeirat verändert sich, denn unser langjähriger Vorsitzender wird zum kommenden Schuljahr sein Amt
aufgeben. Deshalb stellt der Elternbeirat bereits Überlegungen für die nächsten Wahlen im September an.
Außerdem planen wir für alle Klassen eine Projektwoche. Im nächsten Schuljahr beginnen wir als Flexible
Grundschule (Flex oder FleGS) in den Klassen ½ zu arbeiten. Auch dafür bereiten wir uns schon seit einigen
Wochen vor.

Projektwoche
In der Woche vom 28.06. - 02.07. beschäftigen wir uns in allen Klassen in einer Projektwoche mit dem
Thema „Medienkompetenz“. Je nach Alter und Klassenstufe unterscheiden sich die Schwerpunkte. Ziel ist es,
digitale Medien als wichtiges Hilfmittel oder Werkzeug in unserem Leben zu verstehen und die notwendigen
Sicherheitsregeln zu kennen. Wir verwenden dafür das Material „DigiTales“, das von der Caritas allen Schulen
nach einer Fortbildung zur Verfügung gestellt wird. Wir glauben, dass Eltern für die Sicherheit im Umgang
mit digitalen Medien eine wichtige Rolle spielen. Deshalb hat der Elternbeirat einen speziellen Elternabend in
digitaler Form für Sie am 28.06. organisiert, der von Mitarbeiter•innen der Caritas angeboten wird. Dazu
erhalten Sie noch weitere Informationen.

Viele Grüße
Silke Tödter, Rin


