Sehr geehrte Eltern,
bereits Anfang September haben wir uns dazu entschlossen,
unsere AGs im Rahmen der Pädagogischen Mittagsbetreuung wieder
anzubieten, was laut Hygieneplan 6.0 des Hessischen Kultusministeriums
weiterhin möglich ist. Es gelten selbstverständlich auch am Nachmittag
die Regelungen dieses Hygieneplans,
die Angebote werden dementsprechend angepasst.
Zum Beispiel wird es in der Judo-AG keinen Körperkontakt geben
und auch die Handball-AG soll so durchgeführt werden,
dass nur Techniken vermittelt werden, ohne dass es zu
Körperkontakt kommt.
Wir sind uns natürlich bewusst, dass die Corona-Zahlen gerade
stark gestiegen sind und werden darauf reagieren,
sollte es aufgrund des weiteren Infektionsgeschehens nötig sein.
Des Weiteren möchten wir Sie noch einmal darüber informieren, dass
ab nächster Woche wieder ein warmes Mittagessen zum
Preis von 4,50 Euro angeboten wird.
Am morgigen Freitag kann noch in der ersten großen Pause
bei Frau Hartung in der Lernlandschaft
Mittagessen für nächste Woche vorbestellt und bezahlt werden.
Den aktuellen Speiseplan finden Sie in der Anlage.
Einige Schülerinnen und Schüler haben noch ein Guthaben aus dem
letzten Schuljahr, das gerne mit dem Kauf eines Mittagessens ab
nächster Woche verrechnet werden kann.
Dennoch müssen auch diese Essen bei
Frau Hartung bestellt werden.

In der Anlage finden Sie ebenfalls ein kurzes Informationsblatt
zum Online-Lernsystem bettermarks. In Kürze werden wir Ihrem Kind
zudem per „Ranzenpost“ eine Einverständniserklärung
mitgeben, die Sie bitte ausfüllen und im Sekretariat abgeben,
wenn Ihr Kind bettermarks nutzen darf.

Mit Hochdruck arbeitet der Landkreis Fulda zudem an der
HPI-Cloud, sodass wir diese bald zum ersten Mal testen können.
Bezüglich des Nachweises des Masernschutzes möchten wir Sie bitten,
sofern Sie das ausgefüllte Formular inklusive Kopien bei uns noch nicht
abgegeben haben, dieses Formular nicht einfach nur
vom Arzt abstempeln zu lassen.
Wir benötigen entweder eine Kopie des Impfausweises,
auf der auch der Name Ihres Kindes steht und aus der deutlich
hervorgeht, wann Ihr Kind geimpft wurde. Oder Sie
geben eine ärztliche Bescheinigung bei uns ab, aus der
hervorgeht, dass Ihr Kind einen Masernschutz hat.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Bianka Roth

Komm. Schulleiterin
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