Bad Vilbel, 21. August 2020/li

Liebe Eltern,
und schon ist die erste Schulwoche wieder vorbei. Am letzten Mittwoch haben wir unsere neuen
Erstklässler begrüßt – herzlich willkommen in unserer Schulgemeinde!
Außerdem begrüßen wir ganz herzlich Frau Marina Trautmann als neue Lehrerkollegin sowie Frau Lene
Sistovaris, die bis Ende Oktober unsere „Fuchsklasse“ führen wird bis Frau Hielscher aus der Elternzeit
wieder zu uns stoßen wird.
Wie auch schon vor den Ferien ist der Schulalltag maßgeblich von der COVID-19 Pandemie geprägt. So
ist, wie Sie wissen, auf dem gesamten Schulgelände „Maskenpflicht“. Dies gilt auch für Eltern, die ihre
Kinder abholen möchten. Bitte seien Sie hier ein Vorbild und halten sich an diese wichtige Vorgabe!
Bitte beachten Sie auch die derzeitigen organisatorischen Änderungen zur Mensa:
Zurzeit ist die Bestuhlung der Mensa aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen um zwei Drittel
reduziert. Die Versorgung der drei Schulen mit Mensaplätzen ist aufgrund dessen derzeit nicht möglich.
Für alle Kinder, die NICHT IN DER BETREUUNG ANGEMELDET SIND und die ihr Essen in der Mensa zu sich
nehmen gilt deshalb bis auf Weiteres folgendes:








Das Essen muss online vorbestellt werden, es gibt derzeit keine Versorgung von Spontanessern
Das ausgegebene Essen ist aus Hygienegründen foliert
Aufgrund der Folierung erhöht sich der Essenspreis um 0,50 Cent
Die Mensa stellt den Essenden zwischen 12:00-13:00 ausreichend Sitzplätze zur Verfügung
Kinder, die nach dem Unterricht ab 13:00 Uhr essen möchten, holen sich das verpackte Essen
von der Ausgabe auf der Rückseite der Mensa (hintere Seite des Gebäudes) ab
Das Essen wird dann im Verwaltungsgebäude im dafür vorbereiteten „Werkraum“ (Nebenraum
zu unserer schuleigenen Küche) zu sich genommen
Besteck wird gestellt.

Kinder, die in unserer Betreuung angemeldet sind, essen weiterhin in mehreren Schichten in der
schuleigenen Küche. Bitte beachten Sie hierzu die Informationen der awo.
Liebe Eltern, zurzeit ergeben sich beinahe täglich neue Herausforderungen in Bezug auf den Schulalltag,
die es zu stemmen gilt. Bitte informieren Sie sich regelmäßig auch über unsere Schulhomepage
saalburgschule.de. und lesen Sie regelmäßig die Emails der Schule und unseres Schulelternbeirats sowie
die „Ranzenpost“ und halten Sie Ihre Email-Adressen aktuell.
Vielen Dank!
Herzliche Grüße
Ihre

Kristina Liebenhoff
Schulleiterin
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