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Elternbrief 08 / 20/21-Nur online veröffentlicht-

Liebe Kinder, liebe Eltern der Schulgemeinschaft!
Alle, die am Vormittag in unserer Schule arbeiten, also alle Lehrkräfte, die
Schulsozialarbeiterin, die Schulassistentin, die Schulbegleitungen, die Mitarbeiter der
Offenen Ganztagsschule, die Schulsekretärin und der Hausmeister – wir alle grüßen
euch/Sie ganz herzlich und wünschen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021!
Dieses Jahr beginnt für uns alle anders als geplant. Wir bedauern das sehr, weil wir
uns schon so auf den Unterricht mit den Kindern gefreut haben. 😊 Dennoch scheint
dies der einzige Weg zu sein, irgendwann eine Welt ohne Corona zu erreichen.

Da wir die Vorgaben zur Kontaktminimierung sehr ernst nehmen, wird die Ausgabe
der Materialien über Klassenkisten im Fahrradschuppen erfolgen. Hier können ab
Montagmorgen 11.01.2021 von 9 Uhr (bis 17 Uhr) Materialpakete für 3 Wochen
Homeschooling abgeholt werden. Vielleicht können Abholgemeinschaften und
verabredete Übergabeplätze mit Nachbarn dafür sorgen, dass nicht jede Familie
einzeln kommen muss. Der Fahrradschuppen kann von zwei Personen gleichzeitig
betreten werden. Bitte achten Sie auf den Mund-Nasenschutz und den Abstand.
Auch die Rückgabe bearbeiteter Pläne erfolgt über die Kiste. Der Fahrradschuppen
ist täglich von 7 bis 17 Uhr dafür geöffnet.
Rückmeldungen zu ihrem Arbeitsfortschritt erhalten die Kinder über Email oder IServ.
Für jede Klasse gibt es wöchentlich eine IServ-Sprechstunde, die die Kinder gern
wahrnehmen können. Sie treffen hier auf die anderen Kinder der Klasse und haben
Gelegenheit, Fragen zu stellen. Auch außerhalb dieser Sprechstunden, können sich
die Kinder jederzeit bei IServ mit anderen Kindern der Klasse treffen. So wird der
Nachmittag im Lockdown vielleicht nicht so langweilig.
Natürlich bieten wir auch weiterhin gegebenenfalls Notbetreuungen an. Bitte melden
Sie sich – wie im Elternbrief vor Weihnachten beschrieben- auf jeden Fall per E-Mail.
Für benötigte Betreuung vor und nach der regulären Unterrichtszeit Ihres Kindes
setzen Sie sich bitte mit Herrn Freier in Verbindung.
Bitte behalten Sie die Homepage im Blick. Alle neuen Verfügungen des Ministeriums
werden Sie hier finden.
Wir grüßen Sie und wünschen trotz der veränderten Voraussetzungen einen guten
Start in das Jahr!
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