Grundschule Unterhaching an der Jahnstraße
Unterhaching, 06.11.2020
Liebe Eltern,
hoffentlich hatten Sie trotz dieser besonderen Zeit mit all den Corona-Einschränkungen schöne
Herbstferien. Bitte denken Sie nach wie vor daran, uns bei nachgewiesenen Covid19Infektionen innerhalb der Familie umgehend zu informieren.
Aktuell ergaben sich für uns kaum Corona-bedingte Neuerungen:
- Die Maskenpflicht im Unterricht bleibt bestehen.
- Das Wechselmodell Präsenz-/Distanzunterricht ist bisher weiterhin nicht vorgesehen.
- Wir werden Klassen (außer im Religions-/Ethikunterricht, da ist es organisatorisch nicht
anders möglich) nicht mischen.
- Bei eindeutigen Erkältungsanzeichen (respiratorischen Symptomen) bitten wir Sie, Ihr
Kind zu Hause zu lassen, bis die Symptome abgeklungen sind. Voraussetzung für den
Schulbesuch ist laut Hygienekonzept, dass seit mindestens 24 Stunden Symptom- und
Fieberfreiheit bestanden haben. Bitte bestätigen Sie uns dies schriftlich (siehe Formular anbei).
Corona-bedingt kann der am 17.11.2020 vorgesehene Elternsprechtag in der gewohnten
Form leider nicht stattfinden.
Da uns aber ein enger Austausch mit Ihnen sehr wichtig ist, überlegten wir uns eine alternative
Organisationsform. Bitte füllen Sie dazu den unteren Abschnitt aus.
Leider müssen wir unseren geplanten Medientag auf Januar verschieben. Sobald wir hier
genauere Informationen haben, werden wir es Ihnen mitteilen.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Gabriela Löffelmeier und das Team der Jahnschule
------------------------------------------ Rücklaufzettel an die Schule (bitte bis zum 10.11.20 abgeben) ----------------------------------------

5. Elternbrief vom 06.11.20
Die Informationen des Elternbriefes vom 06.11.20 habe ich zur Kenntnis genommen.
Name des Kindes: _____________________________
Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an:
Im Moment benötigen wir keinen Gesprächstermin.
Wir können die Sprechstunde unserer Lehrkraft nutzen.
Ein kurzes Telefongespräch am 17.11.20 ist für uns ausreichend (genauer Zeitpunkt
des Gespräches wird von der Klassenleitung bekannt gegeben).
Wir benötigen dringend einen persönlichen Gesprächstermin am Nachmittag/Abend.
(Der genaue Tag wird von der Klassenleitung bekannt gegeben.)
Datum: ____________

Unterschrift (Erziehungsberechtigter): ____________________
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Grundschule Unterhaching an der Jahnstraße

Bestätigung nach Erkrankung
Hiermit bestätige ich, dass mein Kind ________________ seit 24 Stunden frei von
Erkältungssymptomen und Fieber ist.

Datum: ____________

Unterschrift (Erziehungsberechtigter): __________________

82008 Unterhaching ∙ Jahnstraße 1a ∙ Telefon (089) 6155910 ∙ Fax (089) 61559120 ∙ E-Mail: grundschule.uhg@gmx.de
www.jahnschule-unterhaching.de

