GS Böbingen/Gommersheim
04.03.2022
Liebe Eltern,
ich hoffe Sie hatten schöne Winterferien und konnten die sonnigen Tage gemeinsam mit der
Familie genießen.
Wie bereits angekündigt starteten wir diese Woche mit Maskenpflicht und Testung (diese Woche
2mal nächste Woche 3mal).
Ab dem 14.3.2022 entfällt dann die Maskenpflicht am Platz und es wird nur noch 2mal wöchentlich
getestet (montags und mittwochs). Ab 21.3.2022 verläuft auch die Ganztagsschule wieder in
gewohnter Form, d.h. Anwesenheitspflicht bis 16 Uhr.
Nächste Woche findet an der Gäuschule ein ganz besonderes Projekt statt. „SeSiSta“ so der
Name des Projekts soll den Kindern Möglichkeiten und Lösungen aufzeigen, wie man Gewalt
deeskalierend und selbstbewusst begegnet und bei Gefahren handlungsfähig bleibt. Es kommen
speziell ausgebildete Trainer, die in 2 Unterrichtseinheiten mit den Kindern diese
Verhaltensweisen einüben. Sehr gerne können Sie sich im Internet unter www.sesista.de noch
näher über dieses Projekt informieren.
Da die Trainer von einer privaten Organisation kommen, ist dieses Projekt mit Kosten verbunden.
Der Preis pro Kind beträgt 18 €. Unserem Schulträger ist aber die Stärkung und Schulung unserer
Kinder so wichtig, dass er 10€ pro Kind übernimmt. Auch der Förderverein unterstützt dieses
Projekt finanziell, so dass für jedes Kind ein Unkostenbeitrag von 5€ anfällt. Vielen Dank an den
Schulträger und den Förderverein, dass sie uns bei der Umsetzung unterstützen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind im Laufe der nächsten Woche 5€ mit zur Schule, vielen Dank. Zu
diesem Projekt gibt es die Möglichkeit einen Online Elternabend, der von den Trainern gehalten
wird zu organisieren. Falls Sie Interesse an einem Elternabend haben, geben Sie den Abschnitt
bitte bis Dienstag, 8.3.2022 Ihrem Kind mit zur Schule. Sollten genug Interesse an einem
Elternabend bestehen, werden wir Ihnen das Datum und die Zugangsdaten zeitnah mitteilen.
Viele Grüße
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