Friedrich-Ebert-Schule Mannheim
Grundschule
Mannheim, den 13.10.20

Infobrief Nr. 3
Liebe Eltern,
wie zu erwarten war, steigen die COVID 19-Fälle im Herbst auch in Mannheim kontinuierlich an.
Mit diesem Elternbrief möchte ich Sie über wichtige Hinweise informieren.
Sdui APP
erfreulicherweise haben sich schon die meisten Eltern in sdui angemeldet. Das freut uns sehr. All
diejenigen, die sich dagegen entschieden haben, bitten wir der jeweiligen Klassenlehrkraft
mitzuteilen, welches Elternteil Ihnen die notwendigen Informationen weiterleitet. So können wir
einen vollzähligen Informationsaustausch erkennen.
Eislaufen in Klasse 4
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden alle privaten Busunternehmen für zusätzliche ÖPNVFahrten hinzugezogen, sodass die Stadt Mannheim keinen Bustransport zur Herzogenried-Eishalle
mehr anbieten kann. Eine Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln würde theoretisch genehmigt,
unsere Klassen würden dann aber vor 8 Uhr in überfüllten Straßenbahnen zur Eishalle fahren. Wir
haben uns deshalb entschieden, das Eislaufen in diesem Winter einzustellen und die vierten
Klassen werden im Wechsel entweder in die St.Lioba-Halle oder in den Wald gehen. Über die
Klassenlehrkräfte erfahren Sie in Kürze Genaueres.
Warme Jacken im Klassenzimmer
In den Herbst- und Wintermonaten müssen ebenfalls die Klassenzimmer regelmäßig gelüftet
werden. Damit niemand frieren muss, empfehlen wir Ihnen Ihrem Kind eine warme Fleece- oder
Strickjacke dauerhaft mitzugeben. Diese verbleibt dann im Klassenzimmer. Bitte unbedingt mit
dem Namen beschriften.
Eingangszeiten
Bitte beachten Sie, dass wir erst eine Viertelstunde vor Unterrichtsbeginn Aufsicht im
Klassenzimmer übernehmen. Für Kinder, die zu früh ins Schulgebäude kommen, wird keine
Haftung übernommen.
Betreten des Schulgebäudes nur für Befugte
Umso wenig wie möglich Kontaktpersonen in unserem Schulgebäude zu haben, bitten wir Sie nur
nach telefonischer Absprache mit unserer Sekretärin oder der Klassenlehrkraft ins Gebäude zu
kommen. Achten Sie dann auf das Tragen einer Maske und halten Sie ausreichend Abstand zu
anderen.
ärztliche Bescheinigung im Krankheitsfall
Wenn ihr Kind erkrankt ist, muss es telefonisch oder über sdui am ersten Tag entschuldigt werden.
Eine schriftliche Entschuldigung kann über das Fritzheft oder über einen Elternbrief erfolgen. Ist Ihr
Kind länger als drei Tage krank, muss eine ärztliche Bescheinigung der Klassenlehrkraft abgegeben
werden. Es ist uns bewusst, dass Ärzte dafür Geld verlangen. Aber gerade in Corona-Zeiten ist es
unbedingt notwendig, dass ein Arzt bescheinigt, dass das Kind in Behandlung war.
Mahnverfahren
Fehlt Ihr Kind unentschuldigt, werden wir nach drei Tagen ein erstes Mahnverfahren einleiten.
Sollten die unentschuldigten Fehlzeiten mehr als 12Tage betragen, wird das Jugendamt darüber
nachrichtlich informiert und es kommen gegebenenfalls Bußgelder auf Sie zu.
Stundenplanänderungen
Stand Dienstag, 13.10.20 18.45 Uhr sind wir coronafrei an unserer Schule. Aus organisatorischen
Gründen mussten wir Stundenplanänderungen vornehmen, damit Herr Hocker als stellvertretender
Schulleiter nicht in der gleichen Klasse wie ich unterrichtet. Das ist eine präventive Maßnahme, für
den Fall ein COVID-19-Fall tritt in eine Klasse unserer Schule auf.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrike Hartmann

