Nürnberg, 06.09.2020
Liebe Eltern,
wir möchten Ihnen die nächsten Informationen zu den kommenden Schulwochen geben.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an direktorat@jenaplan.org. Herzlichen Dank!
Personal
Wir freuen uns, dass wir Frau Corinna Wirth, Sozialpädagogin, in unserem Team und in
der Anakondagruppe begrüßen dürfen und heißen sie ganz herzlich willkommen!
Alle anderen Gruppen werden im neuen Schuljahr in den bereits bekannten Besetzungen
arbeiten. In der Delfingruppe begrüßen wir noch Frau Roßkopf, welche ein halbes Jahr als
Praktikantin mitarbeiten wird. Herzlich Willkommen!
1. Schultag
Für neue Erstklässer ist es sehr wichtig, dass sie an ihrem ersten Schultag von ihren
Liebsten begleitet werden. Daher freuen wir uns sehr, wenn alle Elternteile, Geschwister,
Großeltern und Patin/en ihre Schulanfänger begleiten. Leider ist es aufgrund der
Hygienebestimmungen und der begrenzten Aufnahmefähigkeit der Gruppenzimmer nur
möglich, dass ein Elternteil die neue Schülerin, den neuen Schüler mit in die Klasse
begleitet. Dort findet noch eine kurze Begrüßung statt, im Anschluss arbeitet die Gruppe
mit den Pädagogen alleine weiter. Am Ende des Schultages gibt es nochmals ein kleines
Treffen im Hof mit allen Verwandten. Für alle anderen Begleitpersonen besteht bis dahin
die Möglichkeit in der Umgebung spazieren zu gehen (z.B. im Hummelsteiner Park mit
Spielplatz) oder auch in einem Café zu verweilen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Erste Schulwochen
Ab Mittwoch, den 09.09., besuchen alle Kinder der 1. bis 4. Jahrgangsstufe die Schule von
8:30 Uhr bis 13:00 Uhr. Die Früh- und die Nachmittagsbetreuung finden entsprechend
Ihrer Buchung statt. Die Erstklässer bitten wir in der Eingewöhnungszeit, wie bereits
besprochen, um 13:00 Uhr abzuholen.
Zwischen 7:30 und 8:00 Uhr suchen die Kinder direkt ihren speziellen Raum auf:
Kinder des ersten Stockwerkes (Anakonda- und Tigergruppe) gehen in den Werkraum,
Kinder des zweiten Stockwerkes (Bären-, Delfin- und Löwengruppe) suchen bitte den
Hortraum auf.
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Wir weisen nochmals darauf hin, dass ab dem Betreten des Schulgeländes die Kinder
verpflichtet sind einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. In den entsprechenden Räumen
kann dieser dann mit Erlaubnis der zuständigen PädagogInnen abgenommen werden.
Bitte unterstützen Sie uns und sprechen mit Ihren Kindern über die Notwendigkeit dieser
momentanen Maßnahmen. Vielen Dank!
Abholzeiten
Zu den Abholzeiten ist es nicht notwendig, dass Eltern das Schulhaus betreten. Die Kinder
werden entsprechend in den Pausenhof gebracht. Generell findet das Bringen und
Abholen Ihrer Kinder über den Pausenhofeingang statt.
Feste Abholzeiten sind um 13:00, 14.00, 15:00 und 16:00 Uhr. Ab 16:00 Uhr ist ein
gleitendes Abholen möglich.
Um den Ablauf zu erleichtern ist es wichtig, dass Sie sich bitte an die gebuchten Zeiten
halten und nur in Notfällen bei Veränderungen das Elternbüro rechtzeitig per Telefon
0911 891 58 98 oder per Mail an eltern@jenaplan.org informieren. Das Elternbüro ist
täglich von 8:00 bis 10:00 Uhr besetzt.
Betreten des Schulhauses
Laut unserem Hygienekonzept sollen Besuche von Dritten (Eltern, Lieferanten,
Handwerker, …) im Schulhaus nur in absoluten Ausnahme- und Notfällen stattfinden. Es
ist uns aber bewusst, dass gerade SchulanfängerInnen Zeit benötigen, um sich an einem
neuen Ort zurecht zu finden und Sicherheit zu spüren. Sollte Ihr Kind Begleitung bis in die
Gruppe benötigen, bitten wir Sie, diesen Aufenthalt zeitlich so klein wie möglich zu
gestalten. Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes und der Abstand von 1,50m zu anderen
Personen sind dabei einzuhalten.
Naturwoche
In den ersten Wochen eines neuen Schuljahres finden sich die Stammgruppen neu: Die
„Alten“ (4. Klässer) sind gegangen, die „Neuen“ (1. Klässer) neu dazugekommen.
Dies ergibt Veränderungen in der inneren Gruppenstruktur, man beschnuppert sich und
neue Beziehungen werden geknüpft. Gerade auch ein außerschulischer, naturnaher Ort
hilft hier ungemein in diesem sozialen und pädagogischen Prozess! So konnten wir in den
letzten Jahren viel Erfahrung dazu sammeln und dementsprechend wird die ganze Schule
in der zweiten Schulwoche vom 14.09. bis 18.09. in die Natur, den Wald gehen.
Fahrten mit dem ÖNPV sind nach Rücksprache mit dem Amt für allgemeinbildende

Schulen und der VAG möglich. Die Pädagogen achten dabei auf ausreichenden Abstand
zu anderen Fahrgästen.
Bitte statten Sie Ihr Kind dem Wetter entsprechend mit Kleidung und festem Schuhwerk
aus, dazu in einem kleinen Rucksack genügend zu Essen und Trinken.
In dieser Woche essen die neuen Erstklässer ausnahmsweise erst nach 13:00 Uhr und
können um 13:15 Uhr abgeholt werden.
Krankmeldungen
Krankmeldungen Ihres Kindes müssen uns bis spätestens 8:30 Uhr entweder unter
Telefon 0911 891 58 98 oder per Mail nur an eltern@jenaplan.org mitgeteilt werden.
Es gilt im Allgemeinen, dass kranke Kinder die Schule nicht besuchen sollen!
Folgende Vorgehensweise ist lt. Kultusministerium für die Grundschule verpflichtend:
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Mittagessen
Alle dazu angemeldeten Kinder werden ab Mittwoch, den 09.09., ein Mittagessen
bekommen. Eine entsprechende Abfrage wurde für die neuen Erstklasskinder am
Elternabend im Juli getätigt und somit steht für diese Kinder auch ein Mittagessen zur
Verfügung. In den ersten beiden Schulwochen werden wir noch auf die einzeln, für jedes
Kind abgepackten Portionen zurückgreifen. Der Ablauf des Mittagessens nach der
Naturwoche werden wir Ihnen noch in einem gesonderten Brief erläutern.
Termine
Bitte merken Sie Sich den ersten Elternabend am Dienstag, den 22.09., um 19:00 Uhr
vor. Für die Viertklasseltern findet vorab um 18:00 Uhr noch die Informationsveranstaltung
der Verkehrspolizei zur Fahrradprüfung statt!
Die weiteren Termine im Schuljahr werden Sie noch erhalten.
Liebe Eltern,
wir sind sehr froh, dass wir alle Kinder wieder bei uns in den Gruppen begrüßen dürfen
und freuen uns sehr auf ganz viel gemeinsame (Lebens-) Zeit!
Ihr Leitungsteam und Geschäftsführender Vorstand
Jenaplan-Schule Nürnberg

