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Liebe Eltern,
Wir möchten uns bei Ihnen für die Mitarbeit in dieser schwierigen Zeit bedanken. Die ständigen
Anpassungen und Einschränkungen in Sachen Corona sind für alle nicht leicht.
Das gemeinsame Ziel, den Kindern so viel „Normalität“ als nur möglich zu geben, liegt uns allen am
Herzen.
Wenn Ihr Kind krank ist und Symptome zeigt, lassen Sie es bitte unbedingt zu Hause und geben
Sie uns telefonisch (087/65.87.54) oder per Mail (gshauset@raeren.be) Bescheid.
Bitte suchen Sie bei Häufung von Symptomen und Fieber auch immer einen Arzt auf, der
entscheiden kann, ob ein Corona-Test von Nöten ist oder nicht.
Bitte beachten Sie, dass Sie der Schule alle Quarantäne- und Infektionsfälle bezüglich der Kinder
unverzüglich melden müssen, da die Schule eine Meldungspflicht gegenüber Kaleido und dem
Ministerium hat.
Hier ein paar wenige Termine:
13.05.-14.05.
18.05.
24.05.
28.05.

Christi Himmelfahrt – schulfrei!
Untersuchung 1. KG in Hauset (Gruppe Christina)
Pfingstmontag – schulfrei!
Konferenztag KG und PS, alle Kinder haben schulfrei!

Nachstehend ein paar Themen, auf die wir gerne nochmal aufmerksam machen möchten, um bessere
Abläufe in der Schule gewährleisten zu können:
-Wir bitten Sie, alle Anfragen der Schule möglichst zügig zu beantworten;
-Bei Abwesenheit/Krankheit Ihres Kindes bitte die Entschuldigungen zeitnah (am besten sofort bei
Wiederaufnahme des Unterrichts) bei der Klassenleitung über das Tagebuch abgeben;
-Abwesenheiten bitte immer melden, entweder im Sekretariat (087/65.87.54) oder unter
gshauset@raeren.be;
-Solange die Einschränkungsmaßnahmen Anwendung finden, soll der Kontakt zu den Lehrpersonen
immer via Tagebucheintrag oder per Mail stattfinden;
-Wir bitten Sie, ausstehende Essmarken zügig zu begleichen;
-Wenn Ihr Kind verspätet zur Schule kommt, bitte die Schule ebenfalls immer benachrichtigen. Sollte
Ihr Kind an diesem Tag warm essen bleiben, dann melden Sie bitte Ihr Kind unbedingt vor 9 Uhr im
Sekretariat (per Telefon oder per Mail) zum Essen an. Andernfalls kann die Anmeldung zum
Essen nicht mehr berücksichtigt werden!
- „Jackenproblem“ in den Pausen: Immer wieder gibt es Diskussionen darüber, ob die Kinder ihre
Jacken in den Pausen ausziehen dürfen oder nicht. Die allgemeine Regel ist, dass die
Aufsichtspersonen entscheiden, ob die Kinder ihre Jacken ausziehen dürfen.
Es ist leider nicht möglich, einzelnen Kindern diese Verantwortung und Entscheidungsfreiheit selber zu
überlassen. Vielleicht wäre es eine gute und denkbare Lösung, Ihrem Kind eine 2. leichte/dünne Jacke
zum Wechseln mitzugeben?
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
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