GGS Stiftsschule Theaterstr. 60

Tel. 0228-773594

53111 Bonn

stiftsschule@schulen-bonn.de

________________________________________________________________________________

Bonn, den 02.09. 2020
Liebe Eltern der Stiftsschule,
im Wesentlichen hat sich für uns und Ihre Kinder nichts geändert; die Regelungen zum Mund-Nasen-Schutz
bleiben für die Grundschulen komplett erhalten und wurden nur für die weiterführenden Schulen an die
Bedingungen der Grundschule angepasst.
Bitte beachten Sie besonders den Punkt 10, in dem Sie einen Link mit einem Schaubild finden, das sehr
anschaulich erklärt, wie Sie mit Erkrankungen Ihres Kindes umgehen sollten
(s. unter Punkt 10 in der Mail des Ministeriums).
Ferner steht in dem Schreiben, dass ein Schwimmunterricht, soweit die Bäder geöffnet haben, stattfinden
soll.
Hier steht das Hygienekonzept des Frankenbades noch zur Klärung offen; wir möchten, bevor wir
schwimmen gehen, zuerst abklären, dass unsere Kinder die Umkleiden nicht mit anderen Schulklassen
teilen müssen.
è Die vierten Klassen werden von mir unterrichtet, sofern es möglich ist, Schwimmen zu gehen.
Außerdem steht in dem Schreiben des Ministeriums, dass Tage der offenen Tür möglich seien:
Hier hat sich das Schulamt Bonn dagegen ausgesprochen; d.h. in Bonn finden keine Tage der offenen Tür
statt.
Interessierte Eltern können zu den Bürozeiten (mittwochs und freitags von 8.00 bis 13.00 Uhr) telefonisch
einen Anmeldetermin vereinbaren.
Zudem sind wir gerade daran, ein Kurzvideo zum Vorstellen unserer Schule, online auf unsere Homepage zu
stellen – zeitlicher Rahmen: bis zu den Herbstferien.
Weiterhin darf ich Ihnen noch mitteilen, dass unsere Schule sich bereits für Logineo, Logineo LMS und
Logineo Messenger angemeldet hat und sich auf den Weg gemacht hat, sich fortzubilden.
Ferner ist es mir noch wichtig, Ihnen mitzuteilen, dass wir in Absprache mit dem Schulamt Bonn folgende
Regelung für einen etwaigen Distanzunterricht festgehalten haben:
à Sollte es an einer Schule zu Distanzunterricht kommen, wird es ein rollierendes System geben; d.h. die
Klassen werden nacheinander in einen organisierten Distanzunterricht geschickt werden, so dass keine
Klasse alleine davon betroffen sein wird!
è Zudem wird es keine Notbetreuungsgruppen geben!
è Bitte schauen Sie, dass Sie sich untereinander unterstützen und organisieren – herzlichen Dank
dafür J.
Vielen Dank für Ihr Mitwirken und Ihr Verständnis, DANKE auch an Ihre Kinder, die in meinen Augen jeden
Tag ‚einen hervorragenden Job‘ machen;
bleiben Sie gesund und guten Mutes!

Herzliche Grüße
Eva Schmitt

