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 -Die Schulleitung-                                                                

  Wees, am 18.04.2020 

 
Liebe Eltern, 

wie Sie sicherlich den Medien entnehmen konnten, wird es noch für längere Zeit nicht zu einem herkömmlichen 

Schulbesuch kommen.  

Daher versorgen die Kolleginnen und Kollegen Ihre Kinder auch weiterhin mit Material für die einzelnen Fächer. 

Außerdem haben wir die Schullizenz des Lernprogramms Anton erworben, das Ihre Kinder zu Hause bearbeiten 

können. Dort kann der jeweilige Arbeitsstand von den Lehrkräften eingesehen werden. Zusätzlich arbeiten wir zurzeit 

daran, Ihre Kinder ggf. in virtuellen Räumen unterrichten zu können. 

Wir bedauern diese Entwicklung sehr, denn die direkte Arbeit mit den Kindern ist gewinnbringend und erfrischend. 

Die Kinder unserer Schule arbeiten gut in Teams und haben Spaß daran, sich zu messen und auch voneinander zu 

lernen.  

Dennoch ist es natürlich notwendig, dass wir alle uns an die Marschroute der Regierung halten.  

Der Unterricht wird schrittweise ab dem 4.5.2020 wieder für Unterrichtsklassen geöffnet, wenn es bei der jetzigen 

Entscheidung bleibt, beginnend mit den 4. Klassen, die in diesem Jahr den Übergang in die weiterführenden Schulen 

vollziehen sollen. Betreuungsmöglichkeiten wurden gelockert. Sie sehen nun folgendermaßen aus:  

Für die Zeit ab dem 20. April wurde das weitere Vorgehen gestern erarbeitet und heute im Kabinett 

verabschiedet. Eine konkrete Umsetzung im Verordnungswege und über Allgemeinverfügungen für die 

Kreise und kreisfreien Städte wird über das Wochenende erwartet. Für Ihre weiteren Planungen können wir 

schon jetzt mitteilen, dass unsere Schule auf eine Weiterführung der Notbetreuung ab dem 20. April 2020, 

täglich in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr vorbereitet ist. Falls Sie dem u.g. Personenkreis angehören 

sollten, melden Sie sich bitte unbedingt unter der Telefonnummer der Schule an, damit wir besser planen 

können. Falls Sie sich unsicher sind, suchen Sie einfach das Gespräch mit uns. Wie zum Teil bereits der 

Presse zu entnehmen war, ist in Schleswig-Holstein eine Ausweitung der bestehenden 

Notbetreuungsangebote wie folgt geplant:  

1. die Tätigkeit eines Elternteiles bei Berufstätigkeit im Bereich kritischer Infrastruktur soll als ausreichend 

zur Notbetreuung anerkannt werden und 

2. berufstätigen Alleinerziehenden ist grundsätzlich eine Notbetreuung zu ermöglichen, unabhängig von 

einer Tätigkeit im Bereich kritischer Infrastruktur. 

3. Ebenfalls sind weiterhin Kinder in der Notbetreuung aufzunehmen, die aus Sicht des Kinderschutzes 

besonders schützenswert sind.  

 

Bitte informieren Sie sich immer über den neuesten Stand der Lage auf unserer Schulhomepage.  

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

Uwe Weidung & Astrid Grieb 

P.S.:  

Die Schule ist momentan durchgehend unter der o.g. Telefonnummer erreichbar. Benutzen Sie in der Email-

Korrespondenz unbedingt immer beide Kontakte gleichzeitig.  


