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Elterninformation Verkehrshelfer und Schwimmen
04.09.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
ich möchte mich heute erneut mit weiteren Informationen an Sie wenden.
Verkehrshelfer
Auf den Klassenpflegschaftsabenden haben sich bereits einzelne Eltern mündlich bereit
erklärt, an einzelnen Tagen morgens rund um die Ankommenszeit zwischen 7.50 und 8.15 Uhr
als Verkehrshelfer die Situation an den vier Übergängen vor der Schule sicherer zu machen.
Bitte füllen Sie den unten stehenden Rückmeldezettel aus, damit wir die morgendlichen
Dienste sinnvoll organisieren können. Ich möchte mich an dieser Stelle bereits für Ihr
Engagement bedanken. Bitte geben Sie den Zettel bis Mittwoch über die Postmappe in der
Schule ab.
Schwimmen
Der Schwimmunterricht unserer Schule findet seit Jahren im Lehrschwimmbecken an der
Waldschule statt. Aufgrund einer nötigen Reparatur ist das Becken noch bis inkl. nächster
Woche gesperrt. Nun stehen die dort für den Schwimmunterricht gültigen Hygieneregeln fest.
Unter anderem dürfen nur max. 20 Kinder ins Becken und nur max. 10 Kinder können sich
gleichzeitig umkleiden. Außerdem begrenzen weitere Hygienemaßnahmen die ohnehin schon
vor Corona geringen Schwimmzeiten von bisher ca. 30 Minuten, da wir aus Wahlscheid
zusätzlich gegenüber den anderen Schulen die weiteste Anreise haben. Aus diesen genannten
Gründen kann der Schwimmunterricht bis auf weiteres nicht stattfinden. Da sich die nun seit
heute bekannten Hygieneregeln schon abzeichneten, haben wir uns bereits darum bemüht,
dass die betreffenden 3. Klassen als Ersatz Sportzeiten im Bürgerforum erhalten. Dies konnte
bereits organisiert werden. Wir arbeiten daran, den nun ausfallenden Schwimmunterricht zu
einer anderen Zeit nachzuholen. Dies wird sicherlich auch davon abhängen, wie sich die
Pandemie und die damit verbundenen Hygieneregeln entwickeln.
Mit herzlichen Grüßen

Tobias Vogdt
Schulleiter

Rückmeldezettel Verkehrshelfer 

Rückmeldezettel Verkehrshelfer
Ich kann fest zusagen, die Schule zunächst bis zu den Herbstferien als Verkehrshelfer an festen
Tagen in der Woche jeweils von 7.50 Uhr bis 8.15 Uhr zu unterstützen.
An folgenden Tagen ist mein Einsatz möglich (bitte ankreuzen):
O Mo
O Di
O Mi
O Do
O Fr
Pro Woche möchte ich höchstens ____ mal eingesetzt werden.
Name __________________

Unterschrift _________________

