Corona Aktuell

Für den Umgang mit dem Coronavirus gibt es
verschiedene Fahrpläne.
Aktuell befinden wir uns in Plan A:

Die Kinder sind nicht mehr in Gruppen A und B
geteilt, sondern gehen alle jeden Tag in die
Schule.
Das Ganztagsangebot findet ab dem 07.06.2021
wieder statt.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer
Homepage:

Aktuelles
Die 5 Hochbeete
Anfang Mai haben wir mit Frau Nachtwey die 5
Hochbeete im Hof der ehemaligen Hausmeisterwohnung umgegraben und Unkraut gezupft.
Salat und Kohlrabi haben wir als kleine Pflanzen
gepflanzt.
Karotten und Radieschen haben wir eingesät.
Die Pflanzen sind schon viel gewachsen. Die Radieschen sind 4 cm groß.
Wir freuen uns auf die Ernte.
Vielen Dank für diesen schönen Bericht!

www.sidd-os.de

Information zur Testpflicht:
Die Schülerinnen und Schüler sind dazu verpflichtet 2 mal die Woche einen Selbsttest zu machen.
Diese Tests werden wöchentlich an alle Kinder
verteilt.
Der Schnelltest sollte morgens, bevor die Schule
startet, zu Hause durchgeführt werden.
Den negativen Test bringen alle Schüler/innen
mit in die Schule, dort wird dieser eingesammelt
und entsorgt.

Schulfilm
Die Klasse 3c hat für und über unsere Schule einen
Schulfilm gedreht. Darin werden die Coronaregeln
unserer Schule genau und bildlich erklärt.
Auch ein Interview mit unserem Schulleiter ist Teil
dieses Kurzfilms. Wer sich den
Film „Schule in Coronazeiten“
anschauen
möchte, findet den Film oben
rechts auf unserer Website.
Viel Spaß beim schauen!!

Abenteuer auf dem Spielplatz
Umso besser das Wetter wird, umso mehr Zeit
wollen unsere Schülerinnen und Schüler an der
frischen Luft verbringen.
Auch in der Randstunde der E-Klassen, täglich
von 11.45 - 12.45 Uhr, können es alle kaum erwarten nach draußen zu gehen.
Eine gute Alternative und Abwechslung bieten
die Spielplätze rund um unsere Schule. Die Schülerinnen und Schüler freuen sich, den Schulhof
auch mal verlassen zu können und toben sich auf
den Spielplätzen richtig aus.
In Begleitung der Lehrer laufen die Klassen zu den
schönen Spielplätzen, welche schnell zu Fuß erreichbar sind.
Besonders in der Corona Zeit ist es auch mal gut
die Sonne draußen zu genießen.
Vielen Dank an die E3 für das schöne Foto :)

