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Bonn, den 14.04.2021
Liebe Eltern der Stiftsschule,
wie zu erwarten, starten wir am Montag, 19.04.2021 wieder mit unserem
Wechselunterricht (sofern der Inzidenzwert in Bonn unter 200 liegt); die
Gruppeneinteilung bleibt wie gehabt.
Aufgrund des Brandes ergeben sich jedoch einige Änderungen:
-

Die Klassen 1a, 2a, 4a und 4b bleiben in ihren Klassenräumen in der
Stiftsschule.

-

Die Klasse 1b wird im Musikraum der Stiftsschule unterrichtet werden.

à Es muss der vordere Eingang von allen benutzt werden!
Der hintere Ausgang dient nur als zweiter Fluchtweg, wenn nötig.
-

Die Klassen 2b, 3a und 3b werden in der Pestalozzi Schule unterrichtet
werden. (2. Etage: 2b: Raum A215, 3a: Raum A214, 3b: Raum A213)

-

Die Notbetreuung wird weiterhin in der Pestalozzi Schule stattfinden.
Achtung Änderung: Die Notbetreuungs-Kinder der Klassen 1a, 1b, 2a, 4a
und 4b werden nach ihrem Unterricht in der Stiftsschule betreut werden;
d.h. sie wechseln an den Unterrichtstagen nicht die Schule!

à In der Anlage finden Sie unseren aktuellen Raum- und Schulverteilungsplan

zur besseren Orientierung.
Wir werden die Kinder zweimal in der Woche zu einem Selbsttest anleiten. Hier
haben wir bereits gute Erfahrungen in der Notbetreuung gemacht. Sie finden hierzu
ein Erklärvideo auf unserer Homepage und auf Logineo, welches wir den Kindern
auch beim ersten Mal zeigen werden.
Bitte beachten Sie, dass die Testungen Voraussetzungen für die Teilnahme am
Unterricht sowie an der Notbetreuung sind.

Eine Bitte an Sie:
Wir haben durch den Brand viele schöne Materialien einbüßen müssen – vor allem
auch alle spanischen Bücher und Materialien.
Sollten Sie gebrauchte Kinderbücher – sehr gerne auf spanisch – oder Spiele
entbehren können, würden wir uns über eine Spende sehr freuen.
Es wird leider noch einige Zeit dauern, bis wir Geld von der Versicherung erhalten
werden, um für Ersatz zu sorgen.
Bezüglich des Brandes ist ein technischer Defekt an einem Computer nicht
auszuschließen.
Die Instandsetzungen werden sicherlich eine lange Zeit in Anspruch nehmen – bitte
haben Sie gemeinsam mit uns die entsprechende Geduld dafür. Danke J
Eine schöne Nachricht:
Unser neues Spielgerät auf dem Schulhof ist fast fertig – es sieht sehr schön aus und
die Kinder werden es bestimmt ‚lieben‘.
Dank Ihrer Spenden und der Unterstützung vom Förderverein werden wir die weitere
Gestaltung des Schulhofes bald angehen; es gibt schon viele schöne Ideen, die
jedoch noch mit dem SGB abgesprochen werden müssen; u.a. wollen wir den
hinteren Bereich hinter der Turnhalle zu einem ‚Grünstreifen mit Hochbeeten‘
umgestalten.
Allerdings benötigt dies auch Zeit und Geduld. Aber was lange dauert, wird auch
besonders schön werden à ‚gut Ding will Weile haben‘. J
Auf dass ich Ihnen nicht wieder andere Infos, bedingt durch die noch ausstehende
Schulmail, mitteilen muss, wünsche ich Ihnen weiterhin gute Nerven, Geduld,
Frohsinn und Gesundheit.
Liebe Grüße
Ihre
Eva Schmitt

