
Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicke bitte hier.

Liebe Eltern der Peter Gläsel Schule
 
Ich hoffe, dass ihr alle schöne und erholsame Sommertage verbringen konntet.
Nächste Woche geht es bei uns wieder los mit dem „Regelbetrieb“ in der Peter
Gläsel Schule.

Kurz vor dem Schuljahresbeginn senden wir euch sommerliche Grüße und
versorgen euch mit einigen Informationen für einen möglichst leichten und
erfolgreichen Schulstart. 
 
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Reto Friedli und das Schulteam der Peter Gläsel Schule 
 

Themen Sommerpost August 2022
Ich wende mich heute mit folgenden Themen an euch:

1. Erster Schultag
2. Einschulung
3. Parken / Bringen / Abholen
4. Essensgeld
5. Coronamaßnahmen des Landes NRW

https://tb767ef7e.emailsys1a.net/mailing/171/5639939/0/745cf23840/index.html


Erster Schultag

Die 2er-, 3er- und 4er-Kinder starten am Mittwoch, 10. August 2022.

Betreuung ab 7 Uhr; Kernzeit 8 - 15 Uhr; Nachmittagsbetreuung bis 17 Uhr

> Zurück zum Inhaltverzeichnis

Einschulung

Am Donnerstag, 11. August 2022 ist der Tag der i-Dötzchen!

Die 2er-, 3er- und 4er-Kinder kommen ganz normal; Betreuung ab 7 Uhr; Kernzeit 8
- 13 Uhr; Nachmittagsbetreuung bis 17 Uhr. 

Geschwister-Kinder der neuen i-Dötzchen können auch erst später zusammen mit
ihrer Familie kommen und dann nach der Einschulungsfeier (ca. 12 Uhr) mit ihrer
Familie nach Hause gehen.

> Zurück zum Inhaltverzeichnis

Parken / Bringen / Abholen

Zur Erinnerung: Der kleine WendekreiselWendekreisel vor dem Tor dient dazu, Kinder
abzusetzen bzw. Kinder abzuholen. Der Wendekreisel ist kein ParkplatzDer Wendekreisel ist kein Parkplatz (auch nicht
für 5 Minuten…).
Wenn ihr / euer Kind mehr Zeit fürs Abgeben/Abholen braucht, müsst ihr nach
einer anderen Parkmöglichkeit schauen. Für ganz kurzfristiges Parken, können die
Outletparkplätze in der hintersten Reihein der hintersten Reihe  genutzt werden. Kurzfristig bedeutet zum
Beispiel: Ankommen, Kind zur Schule begleiten, und danach den Parkplatz gleich
wieder freigeben.
Bitte helft alle mit für eine reibungslose und für die Kinder ungefährliche Abhol-
und Bringsituation.
 
ACH TU N G: Für die Einschulungsfeier am Donnerstag stehen auf dem ganzenFür die Einschulungsfeier am Donnerstag stehen auf dem ganzen
Gelände keine Parkplätze zur Verfügung! Gelände keine Parkplätze zur Verfügung! Auch nicht beim Outlet.Auch nicht beim Outlet.

> Zurück zum Inhaltverzeichnis

Essensgeld

Wir bitten um die monatliche Überweisung des Essengeldes – auch in den
Ferienmonaten. Und bei den Kindern des vierten Jahrgangs einschließlich (!) des
Monats Juli 2024. Nur auf diese Weise sind die Kosten gedeckt.

> Zurück zum Inhaltverzeichnis





Coronamaßnahmen des Landes NRW
 
Die derzeit nach wie vor hohen Infektionszahlen und die Anzahl Corona infizierter
Personen in den Kliniken zeigen, dass die Corona-Pandemie nicht vorbei ist. 
Nach aktueller Rechtslage auf Bundesebene ist jedoch keine Pflicht mehr zum
Tragen einer Maske in den Schulen vorgesehen. 
 
Aufgrund der weiterhin bestehenden Corona-Lage wird allen Schülerinnen und
Schülern sowie allen an den Schulen in Nordrhein-Westfalen Beschäftigten
empfohlen, in eigener Verantwortung zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz
Dritter innerhalb von Schulgebäuden eine medizinische Maske oder eine FFP2-
Maske zu tragen. Für Kinder und Jugendliche beschränkt sich diese Empfehlung
auf das Tragen einer medizinischen Maske. 
 
Auch das anlasslose (regelmäßige) Testen ist nicht mehr vorgesehen. Stattdessen
sollen sogenannte anlassbezogene Testungen im häuslichen Umfeldanlassbezogene Testungen im häuslichen Umfeld  durchgeführt
werden.
Dies bedeutet, dass die Eltern ihr Kind im Verdachtsfall – d.h. bei Vorliegen der
typischen COVID-19-Symptome wie beispielsweise Husten, Schnupfen,
Halsschmerzen, Geruchs-/Geschmacksverlust, erhöhte Temperatur – vor Antritt
des Schulweges selbst testen und gegebenenfalls zuhause zu behalten.
 
Die hierfür benötigten Antigenselbsttests werden vom Land zur Verfügung gestellt.
Das Verfahren sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler das Testmaterial über
die Schule erhalten (am Mittwoch) und dies bei Bedarf im häuslichen Umfeld im
Zuge einer freiwilligen Testung anwenden. Die neuen Erstklässler:innen erhalten
das Testmaterial am Freitag.
 
Am ersten SchultagAm ersten Schultag besteht zudem die Möglichkeit, sich in der Schule selbst zu
testen. Hierzu haben wir im Kunstraum (den man gut von außen her erreichen
kann) ein temporäres Testcenter eingerichtet.
 
Sollte sich bei einem Kind in der Schule aufgrund offenkundiger Symptome einer
Atemwegsinfektion ein begründeter Verdacht auf eine mögliche Corona-
Infektion ergeben, können die Kinder aufgefordert werden, eine anlassbezogene
Testung mit einem Antigenselbsttest vorzunehmen. Bei einem positiven Befund
solltet ihr dann euer Kind umgehend abholen.
 
Das Land NRW baut bei der weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie in der
Schule auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen euch Eltern und
der Schule.  Weitere Infos hierzu findet ihr im Brief an die Eltern der Ministerin . 

ACHTUNGACHTUNG: Die Mensa/Kantine gehört zum Betriebsgelände der Firma Weidmüller.
Hier gilt für alle beim Betreten Maskenpflicht. Gebt also euren KindernGebt also euren Kindern
 mindestens eine medizinische Maske mit, damit es mittagessen gehen kann mindestens eine medizinische Maske mit, damit es mittagessen gehen kann.
 
Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne auch an mich wenden.

> Zurück zum Inhaltverzeichnis

Wir wünschen euch und euren Kindern einen guten und gesunden Start ins neue
Schuljahr und kündigen schon einmal an, dass in Kürze noch weitere
Informationen folgen werden.

https://tb767ef7e.emailsys1a.net/c/171/5639939/0/0/0/272861/675014bf2d.html


Informationen zur An- und Abmeldung des Newsletters
 

[1] Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie entweder Ihr(e) Kind(er) an unserer Schule angemeldet habe, sich in irgendeiner Form für

unsere Schule engagieren oder wir der Meinung sind, dass Sie diese Informationen interessieren können.

   

Wenn Sie diesen Newsletter abbestellen möchten, können Sie dies über folgenden Link tun: Newsletter abbestellen. 

Falls Sie diese Eltern-Informationen über Freunde oder Bekannte zugeschickt bekommen haben und gerne regelmäßig mit

Neuigkeiten rund um die Peter Gläsel Schule versorgt werden wollen, können Sie sich hier für den Newsletter, der ca. alle 2 - 3

Monate erscheint, anmelden: Newsletter bestellen.

 

Ihr Kontakt zu uns
 

Peter Gläsel Schule
Klingenbergstraße 12  |  32758 Detmold

www.pgschule.net

Fon  +49 5231 6023 020
Mail: info@pgschule.net

 
 

Informationen zum Datenschutz
 
 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein sehr wichtiges Anliegen.
Daher haben wir unsere Datenschutzerklärung an die ab 25.05.18 geltende

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) angepasst.
  

Auf unserer Datenschutzseite können Sie mehr erfahren: 

 

> Zur PGS-Datenschutzerklärung> Zur PGS-Datenschutzerklärung

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.
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