14.12.2020
Liebe Eltern,
nachdem nun die neueste Schulmail eingetroffen ist und sie sich von der Berichterstattung
der Medien ein wenig unterscheidet, soll sich die Situation in der Schule wie folgt gestalten.
Bis Freitag einschließlich wird Präsenzunterricht in der Schule angeboten, an dem die Kinder
teilnehmen können. Eine verpflichtende Teilnahme am Präsenzunterricht besteht zurzeit
nicht. Kinder, die aus Gründen des Infektionsschutzes nicht in die Schule kommen, befinden
sich im Lernen auf Distanz.
Im Rahmen des Präsenzunterrichts und im Lernen auf Distanz wird an Lernpaketen gearbeitet, die durch die Klassenlehrerinnen und –lehrer heute ausgegeben werden.
Die Weihnachtsferien sind bis zum 10.01.2021 verlängert. Am 07. und 08.01.2021 wird es
wie zu Beginn der Ferien eine Notbetreuung geben.
Im Anhang befindet sich dafür ein Antragsformular, mit dem Sie uns bitte bis Donnerstag,
den 17.12.2020 um 10.00h Ihren Betreuungsbedarf zurückmelden. Bitte füllen Sie dieses
Formular nur aus, wenn Ihr Kind die Notbetreuung besuchen muss.
Ihre Anmeldung ist verbindlich, da wir danach den Personalschlüssel berechnen müssen.
Wir möchten Sie an dieser Stelle ganz, ganz herzlich darum zu bitten, wirklich alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die Kinder nicht zur Schule zu schicken. Es ist uns ein besonderes
Anliegen, dass die Schule nicht noch kurz vor Weihnachten zum Auslöser einer Infektion
wird. Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für Ihr Verständnis und Ihre
Unterstützung.
Liebe Eltern, was für ein Jahr ist 2020!
In der Schule sicherlich das Jahr der Aufregungen und der unglaublich Suche nach praktikablen Lösungen und der unsagbar vielen Pläne. Unser Team hat wirklich alles gegeben, um
den Kindern einen sicheren Ort zum Lernen zu bieten. Wir möchten uns deshalb an dieser
Stelle ganz herzlich beim gesamten Team für den verlässlichen und steten Einsatz bedanken!
Ihnen, liebe Eltern, danken wir ganz herzlich für das Vertrauen und das Verständnis, dass Sie
uns allen entgegengebracht haben. Wir wissen, dass es auch für Sie und Ihre Familien nicht
immer einfach war.
Wir hoffen nun, dass wir alle gesund in die Ferien starten können. Von Herzen wünschen wir
Ihnen ein ruhiges und trotz der vielen Auflagen ein beschauliches Weihnachtsfest im Kreis
Ihrer Familien.
Wir freuen uns darauf, Sie alle im neuen Jahr gesund wiederzusehen!
Ganz herzliche Grüße

Anja Löwenau
-Schulleiterin-

Sabine Behme
-Konrektorin-

