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Liebe Eltern,
das neue Schuljahr ist gestartet und wir sind froh, dass alle Kinder wieder in der Schule
sind. Wir müssen uns jedoch auch darauf einstellen, dass es aufgrund lokaler oder
regionaler Infektionsherde zeitweise notwendig sein kann, den Präsenzunterricht
wieder einzuschränken. Damit wir auf eine solche Situation vorbereitet sind, bitten wir
Sie den beigefügten Fragebogen auszufüllen und Ihrem Kind noch vor den Herbstferien wieder mitzugeben. Nur so können wir bei den Planungen Ihre Bedürfnisse
berücksichtigen. Für den Fall, dass Szenario B eintritt, werden die Kinder einer Klasse
erneut in zwei Gruppen eingeteilt, die dann im täglichen Wechsel unterrichtet werden.
Sollte es zu einer kompletten Schulschließung (Szenario C) kommen, werden Ihre
Kinder mit Aufgaben für das Lernen zu Hause versorgt. Die Aufgaben sind dann
verpflichtend zu erledigen. Sollte Ihr Kind erkranken und die Aufgaben nicht bearbeiten
können, melden Sie dies bitte der Klassenlehrkraft. Alle Lehrkräfte halten regelmäßig
Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern und sind in Sprechstunden zu erreichen.
Natürlich wird auch eine Notbetreuung eingerichtet. Im Übrigen entscheidet immer das
Gesundheitsamt darüber, ob einzelne Klassen oder Kohorten oder die ganze Schule
in Quarantäne gesetzt werden. Informieren Sie sich bitte weiterhin auch regelmäßig
auf unserer Homepage.
Ich bin sicher, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam meistern werden.
Bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße

Monika Hanschen

Liebe Eltern,
die Corona-Situation ist für uns alle ungewöhnlich und herausfordernd.
Um im Fall einer erneuten Schulschließung gut vorbereitet zu sein, bitten wir Sie um
eine kurze Rückmeldung, indem Sie den Fragebogen ausfüllen und noch vor den
Herbstferien wieder abgeben.

Name des Kindes

Klasse

E-Mail-Adresse

Telefonnr.

 Mit dem „Beutelprinzip“ (Die Aufgaben werden zur Abholung in der
Schule in einem Beutel bereitgestellt.) bin ich / sind wir zufrieden.

Hilfreich wäre außerdem:

Folgende Geräte könnte mein Kind derzeit ergänzend für das „Lernen zu
Hause“ nutzen:
 Computer/Laptop

 Smartphone

 Drucker

 Tablet

 Telefon

 Internetzugang

 Mir steht kein digitales Endgerät zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

