11.05.2021
Liebe Eltern,

das Schuljahr neigt sich seinem Ende zu.
Die bisherigen Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen sowie die geltende
Maskenpflicht werden uns wohl auch noch in den Sommerferien oder darüber
hinaus begleiten. Ob auch regelmäßige Corona-Testungen stattfinden, ist noch
nicht abschließend geklärt.
Die Kooperation mit der Trogata Sternenschule wird auch in diesen
Sommerferien, aufgrund der Corona-Pandemie, nicht stattfinden können. Aber
auch in unserer Trogata ist in diesem Sommer alles anders. Wir müssen uns
weiterhin an die Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen halten und die
Kinder, soweit es geht, trennen. Somit gehen wir auch zum jetzigen Zeitpunkt von
einer Notbetreuung aus, wodurch die verkürzten Öffnungszeiten von 8.00 - 15.00
Uhr auch für die Sommerferien bestehen bleiben.
Sollten sich die Öffnungszeiten hier wieder auf 16.30 Uhr ändern, werden wir Sie
informieren.
Zusätzlich kommen noch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen unserer Trogata
hinzu, so dass wir die gesamte Einrichtung vom 05.07. bis voraussichtlich
10.09.2021 nicht betreten dürfen.
In vielen Gesprächen mit der Stadt und der Schulleitung konnten wir eine gute
Lösung finden:



Wir werden auf die Räumlichkeiten der Schule ausweichen. Alle nötigen
(Spiel-) Materialien nehmen wir natürlich mit.
Das Frühstück (Ferienzeit) und den Imbiss nehmen wir in den
Klassenräumen ein. In der Aula findet unser Mittagessen statt.

Leider werden die Sanierungsmaßnahmen zum Ende der Sommerferien nicht
abgeschlossen sein. Daher bleiben wir bei diesem System, bis wir wieder in
unsere Trogata-Räume dürfen (voraussichtlich 10.09.21).
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BITTE BEACHTEN SIE:
Das Trogata-Gebäude wird nicht über den gewohnten Weg (am Wald)
zugänglich sein!
Pünktlich um 8.00 Uhr starten wir auf dem oberen Schulhof. Von dort aus
verteilen wir uns in die jeweiligen Notgruppenräume.
Wir schicken Ihr Kind zur gewünschten "Schickzeit" über das Schulgelände nach
Hause oder entlassen es zur angegebenen "Gehzeit" zum neuen Abholort
(Zebrastreifen Asselbachschule).

WICHTIG:
Unterstützen Sie uns, indem Sie den neuen Weg über das Schulgelände mit
Ihrem Kind üben oder darüber sprechen. Unsere Absprache ist, dass Ihr Kind zum
Schulgebäude zurückkehrt, wenn Sie nicht am Zebrastreifen stehen.

Sie können Ihren Betreuungsbedarf bis zum 11.06.2021 über diesen Link
anmelden:

www.t1p.de/trogata-sommer

Eine nachträgliche Anmeldung ist nicht möglich und kann auch leider nicht
mehr berücksichtigt werden.
Bitte überlegen Sie gut, ob Sie eine ganztägige Ferien(NOT-)betreuung wirklich
brauchen, da ein Ansteckungsrisiko nie komplett ausgeschlossen werden kann.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit!

Mit vielen Grüßen
Anna Friedrichs
(päd. Leitung der Trogata Asselbachschule)
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