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Elternbrief Nr. 11 / 2019/20
Liebe Eltern,
bisher scheint unsere Schulgemeinschaft vom Virus verschont zu sein. Damit das auch
so bleibt, haben wir uns noch viele Gedanken zum Schulstart am 4. Mai für die 4.
Klassen und 18. Mai für die 3. Klassen gemacht.
Bitte geben Sie Ihrem Kind unbedingt eine Maske mit. Sollten Sie keine besitzen, melden
Sie sich bei uns, es gibt genügend Menschen in unserem Umkreis, die gerne eine Maske
nähen und spenden. Diese Maske sollen die Kinder nur aufsetzen, wenn ein engerer
Kontakt nicht zu vermeiden ist, zum Beispiel im Bus (da wird es ab Montag auch Pflicht)
oder wenn wir Kindern zusätzliche Erklärungen oder Hilfestellungen, auch bei Konflikten
oder kleineren Verletzungen, geben müssen. Die Maske schützt in erster Linie die
anderen. Auch wir Lehrkräfte tragen Masken, um Ihre Kinder zu schützen, schützen Sie
uns bitte auch. Lassen Sie Ihr Kind zu Hause, wenn es Erkältungssymptome zeigt.
Außerdem bitten wir Sie, ab sofort auch Kinder wieder krank zu melden, damit wir
wissen, dass sie dann nicht an ihren Arbeitsplänen weiterarbeiten können.
Für 3. und 4. Klasse: Bitte melden Sie an Ihre Klassenlehrerinnen, ob Ihr Kind ab
Schulstart wieder den Bus benutzen wird, damit wir einen ungefähren Überblick
bekommen und die Zahlen an das Busunternehmen weiterleiten können.
In einigen Klassen sind Eltern schwer zu erreichen. Wenn Sie also nichts von Ihren
Lehrkräften hören, liegt das oft daran, dass keine aktuellen Telefonnummern oder EMail-Adressen vorliegen. Bitte geben Sie in dem Fall Rückmeldung an die
Klassenlehrerinnen. Teilweise wurden schon Sachen durch Lehrkräfte zu den Kindern
gebracht. Das sollte aber die Ausnahme sein.
Das Telefon in der Schule ist aufgrund der Notbetreuung täglich besetzt. Die Lehrkräfte
geben ansonsten individuelle Sprechzeiten oder Rufnummern an.
Machen Sie sich keine Sorgen, wenn nicht alle Aufgaben bearbeitet werden. Wir starten
in kleinen Gruppen und können in Ruhe mit den Kindern Versäumtes wieder aufholen.
Was in diesem Schuljahr nicht mehr bearbeitet wird, wird im nächsten Schuljahr
nachgeholt, das betrifft vor allem die Eingangsstufe, von der wir noch nicht wissen, wann
und ob sie in diesem Schuljahr wieder Unterricht hat.
Jetzt ist es erst mal wichtig, dass alle gesund bleiben. Passen Sie auf sich auf!
Mit freundlichem Gruß

Christine Luther, Schulleiterin

