Liebe Eltern,
jetzt ist es amtlich:
Es wird bis einschließlich 12.02. weiterhin ausschließlich Distanzunterricht geben.
Es hängt der Schulmail leider noch kein aktualisierter Betreuungsvertrag an. Das Formular werden
wir zur Verfügung stellen, sobald es uns vorliegt. Den Vertrag können Sie gern später
nachreichen, den Kindern mitgeben, in den Briefkasten werfen, uns mailen, ...
Wir können Mails an die Schule, die nicht über Elternnachricht versendet werden, ab Freitag 12
Uhr nicht mehr abrufen. Da aber die Personalplanung mal wieder jetzt ganz schnell erfolgen
muss, möchten wir Sie dringend bitten, Ihren Betreuungsbedarf intensiv zu prüfen und uns
dann ausschließlich über Elternnachricht eine Rückmeldung in der Kommentarfunktion zu
geben, an welchen Tagen und wie lange Ihr Kind betreut werden soll. Die Betreuung startet
immer um 8 Uhr. Es wird weder ein Mittagessen noch ein Lunchpaket angeboten. Sollte Ihr Kind
über die Mittagszeit hinaus betreut werden, geben Sie bitte ein zweites Frühstück mit.
Sie können auch ab sofort über das Sekretariat wieder das Formular über die weitere Beantragung
von Kinderkrankengeld erhalten.
Wir bedauern die späte Nachricht, aber wir kennen es ja nicht mehr anders. Es zerrt mittlerweile
an unserer aller Nerven und wir sehnen uns alle wieder nach mehr Normalität. Aber alle
Nachrichten aus Presse, Funk und Fernsehen sind nicht sehr ermutigend. Trotzdem hoffen wir
weiter und wünschen Ihnen gutes Durchhalten. Wir bedanken uns für den Distanzunterricht, den
Sie von Ihrer Seite aus so gewinnbringend begleiten. Technische Schwierigkeiten wird es leider
immer mal wieder geben.
Herzliche Grüße auch von meiner Seite an alle Kinder.
Auf bald!

Sabine Matzel, Schulleiterin

P.S. Sollte der Lockdown tatsächlich am 14.02. enden, wird ab dem 15.02. keine Notbetreuung mehr
erfolgen. D. h. am 15.2. ist Rosenmontag und am 16.2. Veilchendienstag; dies sind schon
beschlossene bewegliche Ferientage und darum schulfrei. Es gelten für diese Tage dann die üblichen
Anmeldeformalitäten (Betreuung nur für OGS Kinder).

