Johannes-Helm-Grundschule Schwabach * Penzendorfer Str. 10 * 91126 Schwabach

Liebe Eltern,

13.07.2020

mit großen Schritten nähert sich dieses denkwürdige Schuljahr seinem Ende.
Vieles musste anders laufen als gewohnt, gerade auch Ihnen als Eltern wurde viel
abverlangt.
Auch für unsere neuen Erstklässler lief der Übergang vom Kindergarten in die Schule
anders als erwartet.
Leider können wir bis jetzt nicht sicher vorhersagen, wie denn der erste Schultag und
die erste Schulwoche ablaufen werden.
Um für alle Beteiligten eine Planungssicherheit zu ermöglichen, haben wir uns
entschlossen, für die Einschulung eine sichere Variante zu wählen.
Das heißt:
Alle Erstklässler werden am ersten Schultag, 08.09.2020 eingeschult.
Wir werden die Einschulung in mehreren Durchgängen auf dem Hof durchführen.
Jeweils zwei Erwachsene können das Schulkind begleiten. (Sollte das Wetter zu
schlecht sein, werden wir mit den Kindern in die Turnhalle ausweichen, die
Erwachsenen müssten sich in diesem Falle unter den Laubengängen unterstellen).
Bis zur Mittagszeit sind alle Erstklässler eingeschult und könnte etwas Schulluft
schnuppern.
In welcher Klasse Ihr Kind ist und um welche Uhrzeit die Klasse Ihres Kindes genau
zur Einschulung dran ist, erfahren Sie in der letzten Ferienwoche per Brief. (Die
Zeiten der Klassen stehen dann auch auf der Homepage.)
Sollte das Infektionsgeschehen noch keinen Unterricht im Klassenverband erlauben,
werden wir in der ersten Schulwoche unsere Schulanfänger im Präsenzunterricht
beschulen.

Und so soll es weiter gehen…..
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 Für den Fall, dass wieder Lernen zuhause notwendig werden sollte, möchten
wir gerne Microsoft teams nutzen. (Hiermit können im Falle des Falles Materialien
verteilt und Unterricht mit Videoübertragung realisiert werden.)
Um Ihr Kind hier anmelden zu können, benötigen wir Ihr Einverständnis. Das
Formular erhalten Sie mit diesem Schreiben. Bitte geben Sie dies sobald als möglich
wieder an der Schule ab. Die Nutzungsordnung finden Sie auf unserer
Homepage.
Die Zugangsdaten werden wir Ihnen per Brief zukommen lassen.

Kommunikation zwischen Eltern und Schule
Für die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrkräften möchten wir gerne –Ihr
Einverständnis vorausgesetzt –für Ihr Kind/für Sie einen Zugang zum Schulmanager
online anlegen. Schulmanager online ist ein Messenger für Schulen, mit dem wir in
den vergangenen Monaten sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Auch die
Elternbriefe werden wir über diesen Messenger verschicken. Die Empfänger erhalten
direkt eine Push-Benachrichtigung auf ihr Smartphone oder Tablet. Sie können
Nachrichten aber auch über Ihren PC erhalten.
Um die Anmeldungen zu erleichtern, möchten wir Schulmanager online und teams
gerne verbinden.
Den Code für die erstmalige Anmeldung zum Schulmanager bekommen Sie mit dem
Brief in der letzten Ferienwoche. Zur Anmeldung könnten dann – Ihr Einverständnis
vorausgesetzt – schon die Zugangsdaten von teams verwendet werden.
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind alles Gute. Wir freuen uns auf unsere neuen
Schüler.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Ulrike Ringlein

