Essen, den 26.04.2021
Liebe Eltern,
nachdem die Stadt Essen seit drei Tagen über einem Inzidenzwert von 165
liegt, müssen die Kinder ab Mittwoch, den 28.04.2021 wieder aus der Distanz
unterrichtet werden.
Die Kinder der Gruppe M haben heute bereits das letzte Mal Präsenzunterricht, die Kinder der Gruppe D morgen. Die Jahrgänge 2-4 geben den
Kindern die Lernpakete bis zum Ende der Woche bereits mit nach Hause.
Für die ersten Klassen steht am Mittwoch, den 28.04.2021 in der Zeit von 8.00h13.00h die Klassenbox vor der Schule.
Ich vermute, dass sich das Distanzlernen schon einige Wochen hinziehen wird.
Ab der nächsten Woche werden dann wieder wie gewohnt für alle
Jahrgänge die Padlets mit Inhalten gefüllt und auch montags die Lernboxen
in der Zeit von 8.00h-15.00h vor der Schule für Sie und die Kinder bereit.
Ab Mittwoch ist dann auch wieder unsere Notbetreuung für die Familien
eingerichtet, die keine andere Möglichkeit haben Ihre Kinder betreuen zu
lassen. Wir gehen davon aus, dass nur die Kinder kommen werden, die bisher
auch immer die Notbetreuung in Anspruch nehmen mussten. Sollte sich
aktuell bei Ihnen die Betreuungssituation geändert haben, dann schicken Sie
uns bitte bis morgen 11.00h eine Mail, damit wir dies entsprechend einplanen
können.
Es ist so bedauerlich, dass durch die hohen Inzidenzwerte die Schulen wieder
Ihren Präsenzunterricht einstellen müssen. Den Kindern tut es auch bestimmt
nicht gut, die ganze Zeit von zuhause aus beschult werden zu müssen. Aber
leider können wir derzeit nichts daran ändern. Unser Team wird darauf bedacht sein, ein abwechslungsreiches Lernangebot für die Kinder vorzubereiten. Und durch regelmäßige Videokonferenzen werden die Lehrerinnen
und Lehrer mit den Kindern in Kontakt bleiben und bei Schwierigkeiten ansprechbar sein.
Sollten Ihrerseits noch Rückfragen auftreten, können Sie sich gerne an mich
oder die Klassenlehrer*innen wenden. Am einfachsten schreiben Sie uns eine
Mail.
Mit herzlichen Grüßen
Anja Löwenau
im Namen des Teams
der Josefschule

