31.08.2020
Liebe Eltern,
auch die Josefschule muss sich in dieser Zeit darauf vorbereiten, Klassen für
einen gewissen Zeitraum schließen zu müssen. Damit wir alle in einer solchen
Situation gut vorbereitet sind, hat unser Team ein Konzept zum Distanzlernen
an der Josefschule entwickelt.
In den nächsten Tagen werden Sie dazu von unseren Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrern konkrete Informationen erhalten.
Grundsätzlich gehen wir bei unseren Planungen von einem Zeitraum von 14
Tagen aus.
Sollte ein Kind unserer Schule an Corvid-19 erkranken, müssen wir die Klasse
dieses Kindes schließen. Genauso verhält es sich, wenn eine Lehrerin oder ein
Lehrer bzw. eine Erzieherin oder ein Erzieher daran erkranken. Letztendlich
trifft aber das Gesundheitsamt die Entscheidung, welche Maßnahmen in einem
solchen Fall getroffen werden.
Auch die nahende Erkältungszeit wird die Josefschule vor neue Herausforderungen stellen. Sollten Lehrerinnen oder Lehrer und auch Erzieherinnen und
Erzieher krank werden (ohne Corona zu haben), können wir keine Klassen oder
OGS- und Betreuungsgruppen wie gewohnt aufteilen. Da wir leider kaum personelle Kapazitäten haben, kann es dann sein, dass die Klasse der erkrankten
LehrerInnen ins Lernen auf Distanz geht und Ihr Kind zu Hause bleiben muss.
Wir hoffen, dass wir kurze Zeiträume überbrücken können, ohne Klassen ins
Distanzlernen zu schicken, können dies aber nicht versprechen.
Schlimmstenfalls werden wir Sie morgens informieren, dass Ihr Kind zuhause
bleiben und auf Distanz lernen muss.
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Durch unser entwickeltes Konzept, werden wir die Kinder schnellstmöglich und
zielgerichtet mit Materialien versorgen. Wir hoffen, dass wir dadurch Ihre
Familien in diesen außergewöhnlichen und schwierigen Zeiten bestmöglich
unterstützen können. Wir wünschen uns natürlich, dass wir alle gesund bleiben
und dieser Fall gar nicht eintreten wird J!
Sollten Ihrerseits noch Rückfragen zum Lernen auf Distanz auftreten, können
Sie sich gerne an unser gesamtes Team wenden.
Mit freundlichen Grüßen
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