St.-Michael-Straße 18
79189 Bad Krozingen
Tel.: 07633/406135
Mail: poststelle@gstunsel.de
Tunsel, den 21.09.20

Liebe Eltern,
nun haben wir die erste Schulwoche glücklich bewältigt und die neuen Erstklässler*innen am
Freitag in einer schönen und entspannten Feier auf dem Schulhof eingeschult.
In diesem Schuljahr gibt es neben den neuen Corona-Vorschriften wieder einiges zu berichten.
Um Sie über die Regelungen im Umgang mit den Vorgaben des Ministeriums ausreichend zu
informieren, habe ich eine Übersicht verfasst, die Sie im Anhang finden.
Darüber hinaus finden Sie dort einen aktuellen Leitfaden zum Umgang mit Krankheits- und
Erkältungssymptomen in Schulen.
Bitte beachten Sie, dass die Kinder weiterhin eine Maske benötigen für Gänge durch das
Schulhaus, wo sie Kindern einer anderen Klasse begegnen könnten.
(Siehe Regelbetrieb an der Grundschule unter Pandemiebedingungen.)
Auch in diesem Schuljahr hat jedes Kind wieder einen Schuljahresbegleiter erhalten, der immer
mitzuführen ist. Der Eigenbeitrag für jedes Kind beträgt auch in diesem Jahr wieder 3€.
Bitte geben Sie Ihrem Kind den Betrag in einem verschlossenen Umschlag mit Namen
beschriftet in den nächsten Tagen zur Abgabe bei der Klassenlehrerin mit.
Seit diesem Schuljahr ist der Schulhof von 7 bis 16 Uhr den Kindern der Grundschule Tunsel
vorbehalten und kann in dieser Zeit nicht mit dem Pkw befahren werden.
Da der obere Schulhof von den Kindern der zweiten und dritten Klasse seit der Pandemie
als Schulhof genutzt wird, was auch deren Schulweg miteinbezieht, bitte ich Sie dringend, den
Schrennenweg an den Schulvormittagen als Fußgängerbereich anzu nicht mehr zu befahren.
(Die Kinder schaffen den Weg von der St.-Michael-Str. bis zum oberen Schulhof auch zu Fuß ).
Vielen Dank!
Aufgrund der Renovierungsarbeiten im Aquarado können wir mit dem Schwimmunterricht
leider erst nach den Weihnachtsferien beginnen (bis dahin haben die betroffenen Klassen
Sport). Im Januar beginnt der Schwimmunterricht dann mit der 3. Klasse, die aufgrund der
Schulschließung im vergangenen Schuljahr kein Schwimmen hatte. Die Eltern werden
rechtzeitig vor Beginn des Schwimmunterrichts informiert.
Die erste Elternbeiratssitzung in diesem Schuljahr ist auf den 22.10.20 terminiert. Die Einladung
über Frau Kitiratschky wird folgen.

Mit herzlichen Grüßen
Ann-Kathrin Blessing
(Schulleitung)

