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Zell i.W., den t?.2.2O2t

Liebe Eltern und Erziehun gsbeeechtigte,

wir hoben heute die erfreuliche Nochricht erholten, doss wir noch den Fosnochtsferien'

om lAontog, den Z?.2.2027, den Schulbetrieb in eingeschrönkter Form wieder oufnehmen dürfen.

Wir beginnen in der l.Woche mit den Klossen I und 2, in der 2.Woche kommen die Klossen 3 und 4.

Die Kloisen und Gruppen , diekeinen Unterricht hoben, bekommen wie gewohnt ihre Aufgobenpöckchen für

zuhouse.

Wir gehenim Moment dovon ous, doss wir dies im Wechsel bis zu den Osterferien so mochen werden.

Da die Gegebenheiten in den einzelnen Schulen unterschiedlich sind, plonen wir für jeden Stondort extro:

Zellt
Die Klossen werden halbiert. Am Monfog und Mittwoch kommf diel.Gruppe, om Dienstog und Donnerstog

dieZ.Gruppe. Die Einteilung für den Freilog nimmt der Klossenlehrer vor. Unterrichtszeiten sind von

7.30Uhr - 12.OOJhr.
: Wir bieten 7.30-8.30 o-LZ.OO

Atzenbach:
Es kommen die ganzen Klossen von 8.30- 12.OOUhr. Die Klossen 2 und 3 werden holbiert und jeweils von 2

Lehrern unterrichtet.
Es gibt eine Notbetreuung in Atzenboch: 8.30 - 12.00Uhr. Möglicherweise können wir ouch die Zeiten von

7.30-8.3ouhr und von l2.oo- 13.00Uhr onbieten. wir sind noch om Abklaren.

6resgent
Es kommen die ganzen Klassen, im Wechsel t/2 und 3/4. \)nterricht ist von 7.5O - 12'OOUhr'

Es qibt eine Notbetreuunq von 7.50 - 12.0OUhr. Möglicherweise können wir ouch l2.OO-l2.45Uhr onbieten.

Bitte mochen Sie von der Notbetreuung ouch weiterhin nur 6ebrouch, wenn Sie keine ondere Lösung

hoben! Es geht noch wie vor dorum, Kontokte zu beschrönken. Anmelden können Sie sich wieder auf unserer

Homepage: www.gerhord-iung-schule.de .

Die Klossenlehrer werdensich mit fhnen in Verbindung setzen. Von ihnen erf ahren Sie die

Gruppeneinterlung, wonn die Aufgabenpäckchen obgeholt und wieder zurückgebrocht werden und olles

Weitere. Bei Unklorheiten dürfen 5ie sich notürlich auch gerne bei uns meldenl

Wir hoff en sehr, doss sich in den Fosnocht sf erien nichts Wesentliches öndert und doss wir om 22.2. wie

angekündigt, starten könnenl Ansonsten erholten Sie von uns kurzfristig Nochricht'

Wir wünschen fhnen ollen, doss Sie gesund bleiben und die Anf orderungen dieser Zeiten 9ut bestehenl

Mit freundlichen und trotz ollem oqch ein wenig närrischen Grüßen,

eZ',
Renote Moiel

,r.\f,


