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Regelungen über die Karnevalstage
Liebe Eltern der Fischmarktschule,
mit diesem Brief möchte ich Sie über die Regelungen an den Karnevalstagen
informieren.
Fettdonnerstag, 11.02.2021
An diesem Tag wird es für die Kinder zu Hause verschiedene Angebote durch die
Klassenlehrerinnen geben. Zum Beispiel Spiel- und Bastelangebote auf dem Padlet,
in Papierform in der Tüte für die nächste Woche oder auch karnevalistische
Videokonferenzen mit Liedern, Spielen oder Bastelangeboten.
Kinder lieben es sich zu verkleiden. Pflegen Sie zu Hause gerne das Brauchtum und
lassen Sie Ihre Kinder die vorhandenen Karnevalskostüme vom letzten Jahr
herausholen oder sich anderweitig verkleiden. An den Karnevalstagen darf auch
gerne mal mehr Süßes verspeist und Limo oder ähnliches getrunken werden.
Schalten Sie Karnevalsmusik ein. Vielleicht verkleiden Sie sich auch alle und
machen so draußen einen Familienspaziergang. Einmal kurz verrückt sein und für
ein oder zwei Tage „Corona“ vergessen, täte sicher allen gut.
Fettdonnerstag in der Notbetreuung
Die Notbetreuung ist weiterhin nur für die dort angemeldeten Kinder geöffnet.
Bitte verstehen Sie, dass es weiterhin oberstes Gebot ist die Infektionszahlen zu
senken und die Kinder wenn möglich zu Hause zu betreuen. Wir wissen, dass es für
einige Kinder an einem solchen Tag reizvoll erschiene, Notbetreuungskind zu sein.
Die Notbetreuung ist am Fettdonnerstag von 7:45 Uhr – 16:30 Uhr geöffnet. Die
Kinder sollen gerne im Kostüm erscheinen. Die OGS-Mitarbeiter gestalten den Tag
ebenfalls karnevalistisch mit kontaktfreien Spielen, Bastelangeboten und Aktivitäten
wie zum Beispiel Stopptanzen zu Karnevalsmusik. Es dürfen Süßigkeiten
mitgebracht, wenn möglich hygienisch einzeln verpackt. Wenn Sie Chips oder
ähnliches mitbringen wollen, packen Sie es doch bitte auch in kleinen Portionen zum
Beispiel in einzelne Butterbrotbeutel, damit die Hygiene gewährleistet ist. Wie auch
sonst bitten wir darum kein Konfetti oder Sprühluftschlangen mitzubringen. Auch
Gewehre und Pistolen und andere Kampfspielzeuge möchten wir nicht vor Ort
haben. Gerne kann auch Karnevals – Lieblingsmusik mitgebracht werden.

Freitag, 12.02.2021 und Dienstag, 16.02.2021
Diese beiden Tage wären normalerweise bewegliche Ferientage. Entgegen der
Regelungen des Ministeriums dies so zu belassen, bieten wir jedoch Notbetreuung
an.
Am Freitag von 7:45 Uhr – 16:00 Uhr, am Dienstag von 7:45 Uhr – 16:30 Uhr.
Die Kinder haben an diesen Tagen keinen Unterricht, also keinen zu erledigenden
Wochenplan oder Videokonferenzen.
Sie verbringen die Tage wie einen Ferientag, entweder zu Hause oder in der
Notbetreuung der OGS.
Rosenmontag, 15.02.2021
Dieser Tag ist als Brauchtumstag weiterhin komplett frei. Die Schule bleibt
geschlossen, die Notbetreuung ebenfalls.
Wie geht es weiter ab dem 17.02.2021
Leider gibt es noch keinerlei Hinweise darauf, wie es ab dem 17.02.2021 weitergeht.
Wir wissen nicht einmal wann es dazu weitere Entscheidungen der Regierung und
Landesregierungen geben soll. Sobald wir etwas wissen, informieren wir Sie
selbstverständlich.
Bleiben Sie gesund
Halten Sie sich weiterhin tapfer an die Regeln bezüglich Abstand, Masken, Hygiene
und Kontaktbeschränkungen. Vergessen Sie dabei dennoch nicht nach draußen zu
gehen. Wir alle benötigen regelmäßig Bewegung an der frischen Luft, um auch
körperlich gesund zu bleiben und einen psychischen/geistigen Ausgleich zu schaffen.
Das vergisst man leicht und das Wetter erschwert die Situation. Schreiben Sie es
dennoch auf Ihre „To Do Liste“.
Meine Idee für den nächsten Spaziergang
Lassen Sie Ihr Kind eine Farbe auswählen. Wer hat als Erster 10 Gegenstände
dieser Farbe auf dem Weg entdeckt und den Anderen gezeigt. So macht auch
Kindern ein Spaziergang plötzlich Freude.

Herzliche Grüße
Ilona Orlikowski
(Schulleiterin)

