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Liebe Eltern unserer Schule,
noch wissen wir nicht, ab wann alle Kinder wieder in die Schule kommen können.
Wir müssen also noch etwas Geduld haben.
In der kommenden Woche wird in allen Klassen zumindest eine Videostunde auch in Englisch erteilt. Unsere neue Kollegin, Anna-Lena Span, wird das in der 2c, 4a und 4c machen. Ansonsten
liegt es in der Hand der Klassenlehrer und jeweiligen Fachlehrer.
Es ist uns sehr wichtig, dass Ihre Kinder viel sprechen. Deshalb gibt es jetzt zusätzlich in allen 1. ,
2. und 3. Klassen zusätzliche Videozeiten zu Förderung im Lesen und Sprechen.
Sie können das Sprechen auch unterstützen, wenn sie die Kinder, die in der Klasse befreundet
sind, gemeinsam über das Internet arbeiten lassen. Bilden Sie kleine Lernpartnerschaften!
Es ist uns weiterhin ein großes Anliegen, alle Kinder der Schule zu erreichen. Bitte melden Sie sich
deshalb unbedingt bei Ihren KlassenlehrerInnen, wenn es Probleme mit dem Distanzunterricht gibt.
Alle Kinder, die das Angebot des Distanzunterrichtes im häuslichen Umfeld ohne Begleitung nicht
zielgerichtet wahrnehmen können, haben die Möglichkeit nach Rücksprache in der Schule zu lernen. Die Schülerinnen und Schüler nehmen dann – auch wenn sie sich in der Schule befinden – an
ihrem Distanzunterricht teil.
Der Umfang des Angebotes bleibt bei uns von 7:30 bis 12:00.
Die Annahme des Angebots bleibt freiwillig; die Eltern erklären sich mit der schulischen Betreuung
schriftlich einverstanden. Dazu füllen Sie bitte den Antrag auf Betreuung (auf der Homepage)
aus.
Es bleibt noch verpflichtend für alle Kinder den ganzen Tag eine Maske zu tragen und den Abstand
von 1,5m einzuhalten.
Unsere schon im März 2020 geplanten beweglichen Ferientage werden wir der aktuellen Situation
anpassen.
Die Schulkonferenz hat gestern beschlossen, dass es keine freien Tage um Karneval herum
gibt. Wir werden den ersten freien Tag wie vorgesehen am 14.05.21(nach Himmelfahrt) haben. Die verlegten Tage werden uns vom 26. bis 28.05.21 eine Pfingstferienwoche ermöglichen. Wir setzen auf eine gute Zeit, in der die Kinder viel draußen sein können oder einige
frühsommerliche Ferientage mit der Familie möglich sind.
Vielen Dank für den Einsatz jedes einzelnen von Ihnen und noch etwas Geduld bis wir hoffentlich
bald wieder in der Schule mit den Kindern gemeinsam lernen können.

Mit freundlichen Grüßen

EM Minke , Schulleiterin

