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1. ELTERNBRIEF zu CORONA

20.3.2020

Liebe Eltern,
nun haben wir nach den Ferien durch den CORONA-Virus schon eine Woche
ohne Schule hinter uns. Jetzt wissen wir, dass die Schule auch noch weiter bis
zum 19.4.2020 geschlossen bleibt.
Die Klassenlehrerinnen haben in dieser Woche Kontakt zu Ihnen und Ihren Kindern
aufgebaut und sie über alle wichtigen Maßnahmen informiert.
Schön, dass Sie alle so gut mitgeholfen und uns unterstütz haben,
um in dieser Krise gut zusammenzuarbeiten.
Die meisten Familien haben das Arbeitsmaterial hier in der Pausenhalle abgeholt.
Super, das hat wunderbar geklappt. Alle, die das Material nicht abholen konnten,
bekommen es nach Hause geschickt oder es ist gebracht worden.
Die Klassenlehrerinnen haben einen E-Mailverteiler für die Klassen eingerichtet,
über die wir die Kinder und Familien in den nächsten Wochen erreichen wollen.
Bitte geben Sie, falls noch nicht geschehen, ihre E-Mail-Adresse weiter oder
richten sich eine ein. Nehmen Sie aktiv zu den Klassenlehrerinnen Kontakt auf.
Eine andere Möglichkeit der Kommunikation ist ein Messenger, der je nach Klasse
ein anderer sein kann.
Die Lehrerinnen werden Ihren Kindern Aufgaben geben, die die Kinder zu Hause
selbstständig erledigen können. Die Rückmeldung zu den Aufgaben und den
Arbeitsergebnissen besprechen die Lehrerinnen mit Ihnen und den Kindern.
Wir arbeiten daran, mehr und mehr digitale Medien einzusetzen und zu nutzen.
Sicher werden Sie dazu Passwörter und Zugänge brauchen, die Sie zugeschickt
bekommen. Meine Kolleginnen arbeiten mit großer Intensität daran.
Behalten Sie weiter guten Kontakt zur Schule und schauen Sie auch immer auf
unsere Homepage. Dort veröffentliche ich weiter regelmäßig Elternbriefe.
Hier finden Sie auch Hinweise zum Umgang mit CORONA und viele Links.
Halten Sie Abstand, waschen Sie regelmäßig die Hände und bleiben Sie zu
Hause. Unsere Gesundheit ist uns allen wichtig! Bleiben Sie gesund!
Ihre Schulleiterin
Britta Fürstenwerth

