Rudolf-Tonner Schule
Schulbrief zum Schulstart August 2020

Liebe Eltern der Rudolf-Tonner Schule der Klassen 2,3 und 4,
ich hoffe, sie hatten alle schöne, entspannte Sommerferien,
rechtzeitig zum Ende der Ferien bekommen wir jetzt nun auch gutes
Wetter.
Jetzt
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Präsenzunterricht an unserer Schule stattfinden darf und wird. Bitte
lesen Sie sich hierzu auch die Informationen der Landesregierung
genau durch. Ganz wichtig ist, dass Sie die Belehrung ausdrucken,
ausfüllen und unterschreiben und diese Belehrung am ersten
Schultag Ihrem Kind mit zur Schule geben. Falls Sie nicht die
Möglichkeiten haben, diese Belehrung auszudrucken, kommen Sie
bitte am Donnerstag, 6.8.2020 oder Freitag, 7.8.2020 zur Schule, um
dort die Belehrung auszufüllen und abzugeben. Wir sind mindestens
von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr im Büro.
Am ersten Schultag am 10.8.2020 haben Ihre Kinder von 8.00-12.00
Uhr(1./2.Klassen) und 8.00 Uhr-13.00 Uhr(3./4. Klassen) Unterricht.
An diesem Tag bringen die Kinder bitte ihre normalen Schulsachen
für Deutsch und Mathe mit, sowie die Dinge, die sie laut
Materialliste besorgen sollten. Sport findet an diesem ersten Tag
noch nicht statt. Die Kinder bekommen von ihren Klassenlehrern dann
einen Stundenplan.
An der Rudolf-Tonner Schule regeln wir es bis auf weiteres so, dass
eine Klassenstufe immer eine Kohorte ist. Wir teilen den Schulhof
und die Wiese in vier ungefähr gleich große Teile und die
Klassenstufen dürfen sich dann nur in ihrem Teil aufhalten,

wöchentlich wechseln wir, so dass die Kinder überall mal spielen
können. Am Ende der Pausen und morgens vor dem Unterricht stellen
sich die Kinder wieder mit Abstand auf, auf dem Schulhof gibt es
wieder entsprechende Zeichen. Nach jeder Pause werden sich die
Hände gewaschen, Desinfektionsspender stehen auch bereit.
Offener Ganztag: In den ersten zwei Wochen findet nur Betreuung
im Tonner Treff statt, bitte nur mit vorheriger Anmeldung unter
mail@offenerganztagsbetrieb.de oder telefonisch unter der Nummer
9425418 oder unter der Mobilenummer:017663216754
Bitte auch genauso für das Mittagessen anmelden, welches auch am
10.8.2020

startet,

ein

Mund/Nasenschutz

ist
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Essenssaal

verpflichtend(bis zum Platz).
Ab der 2. Schulwoche gibt es den neuen AG-Plan und Anmeldezettel,
ab dem 24.8.2020 gehen die AG´s los. Der offene Ganztag und auch
wir von der Schule freuen uns, wenn die Kinder sicherheitshalber
immer einen Mund/Nasenschutz mithaben.
In der Schule haben wir alle Laufwege markiert, vieles kennen die
Kinder von vor den Ferien, so dass sich alles schnell wieder einspielen
wird.
Nun wünsche ich uns allen einen schönen Schulstart, wir haben sehr
erfreulicherweise viele neue Lehrerinnen dazu bekommen, die Sie und
Ihre Kinder dann bald kennenlernen werden. Auch wird es weitere
Änderungen geben, wie z. B. veränderte Pausen- und Stundenzeiten.
Am Stundenplan können Sie das erkennen und wir werden sehr bald
Elternabende stattfinden lassen, wo Sie dann noch umfassend
informiert werden.
Mit herzlichen Grüßen
Carsten Walter

