Heuchelheim, den 20.05.2021
Liebe Eltern,
aufgrund der sinkenden Infektionszahlen im Landkreis Gießen und der Öffnung der Schule für
alle Kinder haben Sie ab Dienstag, dem 25.05.2021, ebenfalls wieder die Möglichkeit, das Ganztagsangebot in dem von Ihnen gebuchten Umfang zu nutzen.
Sollten Sie das Ganztagsangebot noch nicht in Anspruch nehmen wollen, bitten wir Sie um eine
Mitteilung hierüber bis spätestens Dienstag, den 25.05.2021, um 10.00 Uhr per Email an pfnheuchelheim@mauszentrum-gi.de oder telefonisch unter 0641/63340 (nutzen Sie hier auch
gerne den Anrufbeantworter). Sollten wir keine andere Information von Ihnen erhalten, übernehmen wir die uns bekannten Zeiten.
Auf Grundlage des aktuell gültigen Hygieneplans und den Anweisungen des Hessischen Kultusministeriums werden am Nachmittag weiterhin feste Gruppen, sogenannte Kohorten, gebildet.
Die Maskenpflicht bleibt auch am Nachmittag bestehen.
Für die Gruppen/Kohorten werden am Nachmittag offene Angebote in der Zeit von 14.00 Uhr
bis 15.30 Uhr geschaffen. Feste AG-Angebote werden bis auf Weiteres, voraussichtlich bis zu den
Sommerferien, noch nicht stattfinden.
Das Mittagessen wird wie bisher im Klassenverband stattfinden. In der Zeit nach der 6. Schulstunde werden wir für die Jahrgänge 3 bzw. 4 wieder eine weitere Essenschicht um ca. 13.30
Uhr einrichten, um die Anzahl der Kinder den räumlichen Kapazitäten anzupassen.
Ab der kommenden Woche werden wir für Ihre Kinder wieder das „Lernbüro“ anbieten. Die Kinder haben hier die Möglichkeit, Lernpläne oder nicht erledigte Aufgaben aus dem Vormittag fertig zu stellen. Die Teilnahme am Lernbüro bleibt weiterhin freiwillig.
Um die Abholsituation im Ganztag zu entzerren und den Kindern die Teilnahme an offenen Angeboten zu ermöglichen, werden wir ab Dienstag, den 25.05.2021, wieder feste Abhol- bzw.
Heimgehzeiten um 13.00 Uhr, 14.00 Uhr und um 15.30 Uhr einrichten.
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich natürlich gerne mit uns in Verbindung setzen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und freuen uns darauf, Sie und Ihre Kinder wieder zu sehen!
Mit freundlichen Grüßen,
das Team der WLS Heuchelheim

