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Schulstr. 2
78343 Gaienhofen
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postfach@hermann-hesse-ghs.de

19. Juni 2020
Liebe Eltern,
ab dem 29. Juni wird die Grundschule Horn wieder für alle Klassen umfassend geöffnet.
Wir sind sehr froh darüber, dass wir zu einem Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen
zurückkehren können. Fast normal deshalb, weil die Fächer Musik und Sport noch nicht
unterrichtet werden dürfen und weil die Hygieneverordnungen die Begegnungen der Kinder
einschränken. Die Abstandsregelung innerhalb einer festen Gruppe ist mit Beginn des 29. Juni
allerdings aufgehoben.
Eine Essensausgabe ist aber unter den derzeitigen Bedingungen noch nicht möglich.
Wir wollen das Angebot der Ganztagesschule bis 16.00 Uhr incl. Mittagsbetreuung wieder
aktivieren, möchten aber diejenigen Eltern, die ihr Kind in der Ganztagesbetreuung angemeldet
haben bitten, das Angebot nur in dringenden und unvermeidlichen Fällen wahrzunehmen.
Dies gilt nur für Kinder, die schon vor der Schulschließung in der Ganztagesschule angemeldet
waren.
Sie können momentan auch einen früheren Abholzeitpunkt wählen.
Wir haben die Vorgabe, dass die Klassen und Gruppen möglichst konstant, ohne Kontakt zu
anderen unterrichtet werden.
Die Kernzeitbetreuung wird ebenfalls wieder in einer den Vorgaben angepassten Form
stattfinden. Bitte melden Sie auch hier Ihr Kind nur zu dringend benötigten Zeiten an.
Bitte beachten Sie, dass diese Angebote nur stattfinden können, solange wir personelle
Ressourcen haben, ggf. muss eine Neubewertung vorgenommen werden.

Für alle Schülerinnen und Schüler, egal ob Halbtag oder Ganztag, gelten ab dem 29. Juni
wieder die Unterrichtszeiten des Stundenplans wie vor der Schulschließung!

Diesem Schreiben ist ein Formular beigefügt, mit dem Sie bestätigen, dass Ihr Kind gesund ist
und keinen Kontakt zu infizierten Personen hatte. Bitte geben Sie dieses Formular ausgefüllt bis
spätestens Donnerstag, den 25. Juni in der Schule ab. Es ist Voraussetzung für den Besuch der
Schule. Bei Nichtabgabe kann Ihr Kind die Schule nicht besuchen!
Nun hoffen wir alle gemeinsam, dass wir bis zu den Sommerferien einen ungestörten Betrieb
unserer Schule haben werden und dass wir nicht durch das Virus gezwungen werden, die
Schule wieder zu schließen.
Mit diesem Wunsch verbleibe ich und grüße Sie alle herzlich.
M. Bosch
Konrektor

Ganztagsschule
-------------------------------Rückgabe bis spätestens Mittwoch, 24.06.2020 – 12:00 Uhr------------------------Abgabe beim Klassenlehrer, im Schulbriefkasten in Gaienhofen oder in Horn oder per Mail unter postfach@hermann-hesse-ghs.de

Name des Kindes: __________________________________ Klasse: ___________
Ich melde mein Kind ab dem 29. Juni für folgende Zeiten für die Ganztagesbetreuung an:
(Bitte ankreuzen)

O Montag

O bis 16.00 Uhr oder

O bis ______________Uhr

O Dienstag

O bis 16.00 Uhr oder

O bis ______________Uhr

O Donnerstag

O bis 16.00 Uhr oder

O bis ______________Uhr

Bitte geben Sie Ihrem Kind bei Bedarf ein Vesper mit.

__________________
Datum

______________________________
Unterschrift

Kernzeit
-------------------------------Rückgabe bis spätestens Mittwoch, 24.06.2020 – 12:00 Uhr ------------------------Abgabe beim Klassenlehrer, im Schulbriefkasten in Gaienhofen oder in Horn oder per Mail unter postfach@hermann-hesse-ghs.de

Name des Kindes: __________________________________ Klasse: ___________
Ich melde mein Kind ab dem 29. Juni für folgende Zeiten für die Kernzeitbetreuung an:
(Bitte ankreuzen)

O Montag

O morgens ab _______ Uhr

O mittags bis ________Uhr

O Dienstag

O morgens ab _______ Uhr

O mittags bis ________Uhr

O Mittwoch

O morgens ab _______ Uhr

O mittags bis ________ Uhr

O Donnerstag

O morgens ab _______ Uhr

O mittags bis ________Uhr

O Freitag

O morgens ab _______ Uhr

O mittags bis ________Uhr

Morgens wäre bei Bedarf die Kernzeit ab 7.00 möglich, mittags findet die Kernzeit bis
spätestens 13.30 Uhr statt.

__________________
Datum

______________________________
Unterschrift

