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Liebe Eltern der Dalbergschule,
das Schuljahr ist in vollem Gange.
Unsere Schulneulinge haben sich
gut eingelebt und bis auf wenige
Ausnahmen konnte in den Klassen
durchgängig
Präsenzunterricht
durchgeführt werden. Das Einhalten
des
schulischen
Hygieneplans
gelingt der gesamten Schulgemeinschaft sehr gut.

Wussten Sie, dass….
…
Bücher
Bessler
jedem
Erstklässler eine Lesetüte geschenkt
hat?
… in diesem Schuljahr bereits zwei
Brandschutz-Übungen durchgeführt
wurden?

… vor den Herbstferien in
Zusammenarbeit
mit
den
Pandemiebedingt sind zahlreiche christlichen Gemeinden SchulAbläufe an unserer Schule leider gottesdienste stattfanden?
noch immer erschwert. Dennoch
organisieren unsere Lehrkräfte den … unsere Schule an dem
Alltag so kindgemäß wie möglich. Landesprogramm „Mathe macht
Unterricht an der Dalbergschule hat stark“ teilnimmt?
auch in Zeiten der Pandemie jedes
einzelne Kind im Blick.

___________________________
Zur Förderung der Lesekompetenz
steht auch weiterhin allen Kindern
der Dalbergschule kostenlos die
Internetplattform www.antolin.de
zur Verfügung.

Mit dem vorliegenden Elternbrief
möchte ich Sie über das aktuelle
Geschehen an unserer Schule informieren.
In den Pausen im Freien gilt
aktuell keine Maskenpflicht. Die
Kinder dürfen auf dem zum
jeweiligen Gebäude gehörigen
Schulhof miteinander spielen.
Eine
Durchmischung
von
Kindern verschiedener Gebäude
wollen wir weiterhin vermeiden.
Aus aktuellem Anlass möchte ich
darauf
hinweisen,
dass
die
Frühaufsicht auf den Schulhöfen erst
um 7:40 beginnt. Bitte schicken Sie
Ihr Kind nicht zu früh in die Schule.
Vor 7:40 Uhr besteht keine
Aufsichtsmöglichkeit.
Um 7:50 treffen sich die Klassen mit
Ihren Lehrkräften am vereinbarten
Aufstellplatz. Sobald alle Kinder
angekommen sind, gehen die Klassen
in den Saal.

Die Corona-Selbsttests finden in
den Schulen ab dieser Woche nur
noch montags statt. Hierbei handelt
es sich um eine Vorgabe der
Landesregierung. Falls es in einer
Klasse zu EINEM Corona-Fall
kommt,
kann
durch
das
Gesundheitsamt angeordnet werden,
dass an fünf Schultagen in Folge
getestet werden muss. Wenn dieser
Fall eintritt, werden wir die Eltern
der betreffenden Klasse umgehend
informieren.
Sollte Ihr Kind erkrankt sein, teilen
Sie uns dies bitte vor Unterrichtsbeginn telefonisch oder per E-Mail
mit. Kranke Kinder brauchen
Ruhe und Erholung und gehören
nicht in die Schule

Zu unserer
Schulgemeinschaft
gehören
auch
Kinder
mit
chronischen
Krankheiten.
Die
Zusammenarbeit zwischen den
Eltern und der Dalbergschule
funktioniert hier in aller Regel
hervorragend. Wir wollen, dass es
unseren Kindern in der Schule gut
geht. Teilen Sie uns deshalb
unbedingt mit, falls es bei Ihrem
Kind medizinische Besonderheiten
gibt, die die Schule wissen und
berücksichtigen sollte.

Außerdem besteht mit der Seite
www.zahlenzorro.de ein vergleichbares Angebot für den Lernbereich
Mathematik.
Für
beide
Internetseiten gelten die gleichen
Benutzernamen und Kennwörter.

Ich wünsche allen Familien unserer
Schulgemeinschaft schöne HerbstFür den Sportunterricht stehen uns tage
die Turnhallen aufgrund der
Lüftungssituation nur eingeschränkt
zur Verfügung. Somit hat die
Andreas Geppert, Rektor
Witterung weiterhin einen erhöhten
Einfluss auf den Schulvormittag.
Sportunterricht findet regelmäßig
im Freien statt. Außerdem wird sehr
intensiv gelüftet und die Klassen
stellen sich mehrfach täglich auf
dem Schulhof auf, wo sie von den
Lehrkräften abgeholt werden. Bitte
berücksichtigen Sie dies bei der
Kleidungswahl.
Empfehlenswert
erscheint
der
sogenannte
„Zwiebellook“.

