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An alle Eltern

der GS Greif

Greifswald, den 7. Januar 2021
Sehr geehrte Eltern,
ich wünsche Ihnen ein gutes und gesundes neues Jahr.
Unser Schulalltag wird weiterhin stark beeinflusst und wir müssen uns darauf einstellen, dass
wir auch in den kommenden Wochen weiterhin alles unternehmen müssen, um
Ansteckungsgefahren so weit wie irgend möglich zu vermeiden.
Am 5. Januar wurde im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin
beschlossen, die bereits im Dezember für die Schulen gefassten Beschlüsse fortzuführen.
Somit bleibt bis zum 31. Januar 2021 die Aufhebung der Präsenzpflicht bestehen.
Schülerinnen und Schülerinnen, die nicht zu Hause betreut werden können, werden in der
Schule durch die Lehrkräfte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben begleitet.
Erziehungsberechtigte
sind
aber
verpflichtet,
eine
Erklärung
über
den
Gesundheitszustand und die Umstände einer möglichen Ansteckung mit SARS-CoV-2
abzugeben (in der Anlage).
Für Schüler und Schülerinnen, die das Formular zur Gesundheitsbestätigung nicht abgeben,
gilt ein Betreuungsverbot in der Schule.
Es besteht eine Pflicht für alle Erziehungsberechtigten, deren Kinder in der Schule betreut
werden müssen, eine Selbsterklärung abzugeben (in der Anlage).
Mit dem Formular bestätigen Sie, liebe Eltern, dass keine andere Möglichkeit der Betreuung
besteht.
Ich bitte Sie dringend, Ihre Kinder zu Hause zu betreuen, wann immer es Ihnen
möglich ist.
Für alle Personen, auch für unsere Schüler, gilt die Verpflichtung zum Tragen einer MundNasen-Bedeckung im Schulhaus (Ausnahmen bei besonderen Erkrankungen).
Liebe Eltern, ich bedanke mich im Namen des gesamten Teams für Ihre Unterstützung.
Durch Ihre Mithilfe ist es nun möglich, unsere Schüler über die Plattform „itslearning“ zu
erreichen. Viele Eltern wenden sich an die Klassenleitung oder an unsere Kollegin Frau
Voland, wenn Fragen oder Probleme auftreten. Das ist sehr erfreulich und ein Zeichen von
vertrauensvoller Zusammenarbeit. Wir werden alles uns Mögliche tun, um Ihr Kind auch aus
der Ferne beim Lernen zu unterstützen. Scheuen Sie sich nicht, die Klassenleitung oder
mich zu kontaktieren, wenn Hilfe benötigt wird.
Herzliche Grüße
Ihre
Beate Hennings
Schulleiterin

