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Liebe Haarhausener Kinder,

vielleicht habt ihr schon gehört, dass wir uns nach so vielen Wochen bald endlich in

der Schule wiedersehen können.

Auch wenn ihr das „Lernen in Distanz“ ganz toll gemeistert habt, freut ihr euch

sicher schon genauso wie wir, dass ihr eure Freunde und auch die Lehrer wiederseht,

nicht mehr allein am Schreibtisch sitzt, direkt ein anderes Kind oder eure Lehrerin /

euren Lehrer etwas fragen könnt und die Sonne aus den Schulfenstern heraus

aufgehen seht. 

Das doofe Corona-Virus ist aber leider noch nicht weg, so dass wir nicht wie vor den

Weihnachtsferien alle gleichzeitig da sein können. So kommen die Einer / Zweier und

die Dreier / Vierer ab dem 22.02.2021 abwechselnd einen Tag zur Schule und am

nächsten Tag arbeitet ihr zu Hause. - oder in der Notbetreuung, die gibt es natürlich

weiter. Wie das genau aussieht, erkläre ich euren Eltern in einem anderen Brief.

Auch die „AHA+L“-Regeln gelten weiter. Wisst ihr noch, was sie bedeuten? Genau:

    Abstand halten - Hände waschen - (Alltags)Maske tragen und Lüften

Das heißt, dass ihr euch morgens wieder in „euren“ Lerngruppen-Bereichen auf dem

Schulhof trefft. Auf dem Schulhof und überall in der Schule tragen wir alle weiter

die Masken (bringt besser zwei Masken für jeden Tag mit) und  achten darauf, dass

wir nicht zu nah beieinander stehen, gehen oder sitzen. In den Lerngruppenräumen

wird es durch das viele Lüften vielleicht auch noch einmal kalt - bringt euch wieder

eine Decke mit, falls ihr sie nicht noch in der Schule habt.

Alles Weitere besprecht ihr noch mit eurer Lehrerin oder eurem Lehrer, wenn ihr am

22.02. oder am 23.02.2021 das erste Mal wiederkommt und wir sagen:

Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid, 

wir haben uns schon so auf euch gefreut!

Herzliche Grüße,

eure Frau Hellemann
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