
Nürnberg, 02.09.2020

Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie hatten in den letzten Wochen auch Zeit für Ihre Familien und konnten etwas
durchatmen und Kraft tanken.
Wir möchten Sie zum Schulstart, am Dienstag, den 08.09.2020, informieren.

Stand heute gehen wir davon aus, dass alle Kinder zu den regulären Schulzeiten (bei uns
von 8:30 Uhr bis 13 Uhr) und den jeweils gebuchten Betreuungszeiten die Schule und den
Hort  besuchen  dürfen  und  können.  Sollten  sich  hier  kurzfristig  Änderungen  ergeben,
werden wir Sie schnellstmöglich per Email informieren. Weitere Informationen finden Sie
auch immer auf unserer Homepage unter www.jenaplan.org .

1. Schultag am 08.09.2020
Der erste Schultag beginnt für alle 2., 3. und 4. Klässer um 8:30 Uhr in ihrer jeweiligen
Stammgruppe. Ab 8:00 Uhr können die Kinder fließend in das Schulhaus kommen, um ein
Gedränge in den Gängen zu vermeiden. Der Unterricht endet für diese Kinder um 11:30
Uhr! Pünktlichkeit beim Bringen und Abholen ist notwendig, damit die Hygienevorschriften
eingehalten werden können.                                                                  
Sollten Sie Hortbetreuung vor 8:00 Uhr und/oder  nach Schulschluss (bis längstens 17
Uhr  möglich) benötigen,  schreiben  Sie  bitte  bis  spätestens  06.09.2020 nur an
eltern@jenaplan.org. Herzlichen Dank!

Die 1. Klässer der Bären- und Tigergruppe beginnen ihren ersten Schultag um 8:30 Uhr
im Schulhof. Er endet um 10:30 Uhr.
Die  1.  Klässer  der  Anakonda-,  Delfin-  und  Löwengruppe  beginnen  ihren  ersten
Schultag um 9:00 Uhr im Schulhof. Er endet um 11:00 Uhr.
Auch hier bitten wir, um die Hygienevorschriften einhalten zu können, um Pünktlichkeit
beim Bringen und Abholen.

Bei Schulbeginn und -ende wird es eine kleine Feier mit den Pädagogen und Eltern im Hof
geben. Sollte das Wetter nicht mitspielen, werden wir Sie noch rechtzeitig informieren.  
Es ist möglich, dass ein Elternteil zu Beginn mit in die Stammgruppe kommt. Dabei muss
von diesen der Mund-Nasen-Schutz dauerhaft getragen und auf den Mindestabstand zu
anderen  Kindern  von  1,50m geachtet  werden!  Leider  können  wir  aufgrund  der
Hygienevorschriften nicht mehr Erwachsene in den Gruppen zulassen.

Hygiene
Laut unserem Hygieneplan (ein Auszug ist  diesem Schreiben angehängt)  gilt  auf  dem
gesamten Schulgelände die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Ausnahmen gibt
es  für  die  Kinder  in  den  Stammgruppen  und auf  dem Pausenhof.  Wir  bitten  Sie,  die
wichtigsten  Hygienevorgaben  (siehe  Anhang)  vorab  schon  mit  Ihrem  Kind  zu
kommunizieren. Herzlichen Dank!

COVID-19
Wir benötigen von Ihnen vor Schulantritt  im neuen Schuljahr die Bestätigung, dass Ihr
Kind  keinerlei  Krankheitssymptome  zeigt  und  keinen  Kontakt  zu  Personen  mit  einer
COVID-19-Erkrankung hatte. Dieses Dokument finden Sie im Anhang. Es muss uns am
ersten Schultag ausgefüllt und unterschrieben vorliegen. Ansonsten kann und darf Ihr Kind
die Schule nicht betreten, bzw. muss wieder abgeholt werden. Gerne können Sie uns die
Bestätigung (PDF)  vorab z.B. als Scan oder Fotografie per Mail zukommen lassen und
das  Original  am  ersten  Schultag  nachliefern.  Das  erleichtert  uns  die  entsprechende
Überprüfung. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!
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Vorstandsinfo zum 365 Euro-Ticket VGN
Nach langen Bemühungen wurde endlich erreicht: Als Schüler einer staatlich genehmigten
allgemeinbildenden Schule haben nun auch Ihre Kinder wie die Schüler öffentlicher Schu-
len Anrecht auf das neue 365-Euro-Ticket der VGN. Damit wird die Benachteiligung unse-
rer Schüler bei der öffentlichen Beförderung gelindert – leider nicht gänzlich aufgehoben.
Das Ticket kann nicht nur für den Weg zur Schule genutzt werden, sondern auch in der
Freizeit oder in den Ferien. Alle VGN-Verkehrsmittel im ganzen Verbundgebiet sind einbe-
zogen, beliebig oft an 365 Tagen im Jahr. Das Ticket ist für ein Kalenderjahr gültig und
kann ab jetzt erworben werden. Dazu sind mehrere Schritte nötig:

Für den Kauf des „365-Euro-Ticket VGN“ benötigen Sie einen kostenlosen »Verbundpass
für Schüler«. Ohne diesen Berechtigungsnachweis ist das Ticket ungültig. Dafür wiederum
brauchen Sie einmalig einen von der Schule gestempelten  Bestellschein, der im Elternbü-
ro für Sie bereit liegt. Den ausgefüllten Bestellschein und ein Passfoto geben Sie dann im
VGN-Zentrum am HBF ab. 

Abrechnung mit der Schule / Erstattung: In Zukunft wird für die real besuchten Schultage
(inkl. Ferienbetreuung) jeweils 1 Euro vom Schulträger erstattet. Die 2-km-Regelung bleibt
dabei  erhalten.  Andere  Fahrkarten  werden  nicht  mehr  erstattet.  Eine  individuelle
Übergangsregelung  für  die  ersten  Schultage  ist  gegeben.  Für  weitere
Abrechnungsmodalitäten  erhalten  Sie  gesondert  Nachricht  vor  dem  ersten
Abrechnungstermin (geplant sind wieder mindestens zwei Termine im Schuljahr).

Weitere Informationen
Im Lauf  der nächsten Tage und Wochen wird es leider nicht ausbleiben,  dass wir  Sie
immer  wieder  mit  neuen  Informationen  versorgen.  Dazu  ist  es  notwendig,  dass  Sie
regelmäßig  per  Mail  erreichbar  sind.  Überzeugen  Sie  sich  bitte,  dass  Ihr  Postfach
entsprechende  Kapazitäten  frei  hat.  Überprüfen Sie  bitte  Ihren  SPAM-Ordner.  Weitere
Informationen finden Sie auch immer auf unserer Homepage www.jenaplan.org!
 

Es ist uns als Leitung wichtig, die Gesundheit aller uns anvertrauten Kinder und Mitarbeiter
zu schützen, aber genauso ist es uns als Jenaplan-Schule besonders wichtig, weiterhin
unser Jenaplan-Konzept so weit wie möglich umzusetzen. In diesem Sinne wünschen wir
uns allen einen guten Start in ein neues Schuljahr 2020/21! Bleiben Sie gesund!

Ihr Leitungsteam und Geschäftsführender Vorstand
Jenaplan-Schule Nürnberg
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