11.12.20
Liebe Eltern und liebe Sorgeberechtigte,

auch wenn alle Drähte heiß laufen und ich viele Gespräche heute geführt habe,
kann ich Ihnen zurzeit noch nicht viel Neues berichten.
Folgendes gilt für Montag,14.12.20:
- Die Geschwisterkinder der betroffenen Kita-Kinder bleiben zuhause, bis
deren Testergebnis da bzw. negativ ist.
- Alle Kinder, in deren Familien es Verdachtsfälle oder positiv infizierte
Personen gibt, bleiben bitte zuhause.
- Familien, in deren Kreis es Risikopatienten gibt, dürfen ihr Kind gerne
zuhause lassen (die ganze Woche; Kind bitte bei der Klassenlehrkraft
krankmelden)
- Die Eltern, die nicht betroffen sind und ihr Kind schicken: je nach Anzahl
der Kinder in der Klasse gibt es „Unterricht“ (die Kinder im Homeschooling
erhalten die gleichen Lerninhalte wie die in der Schule beschulten Kinderes werden keine Nachteile entstehen für die Kinder, die zuhause bleiben!)
- Wir bieten auf jeden Fall eine „Not-Beschulung“ an für Kinder von Klassen,
in denen nur sehr wenige Kinder sind.
- In der letzten Woche sind in allen Klassen adventliche und weihnachtliche
Themen angedacht.
- Klassen erkrankter Lehrkräfte bleiben vorerst im Homeschooling.
- Die Mittagsbetreuung betreffend:
o Es gibt kein Mittagessen mehr; bitte geben Sie Ihrem Kind eine gut
gefüllte Lunch-Box mit.
o Wenn Ihr Kind nicht zwingend die Mittagsbetreuung benötigt, lassen
Sie es bitte zuhause (wenn Sie aber auf die Betreuung noch
angewiesen sind, dürfen Sie diese auch selbstverständlich nutzen!).
o Noch halten wir die Betreuung bis 15 Uhr offen.

Heute Abend ist eine Telefonkonferenz zwischen den Bürgermeistern der
Verbandsgemeinde und der Ministerpräsidentin bzgl. der Lage in unserer
Verbandsgemeinde… wir müssen abwarten.

Aussicht besteht, dass wir ab Dienstag oder Mittwoch ins Homeschooling gehen
können; auch hier müssen wir aber Gespräche und Entscheidungen am
Wochenende bzw. am Montag abwarten.
Auf jeden Fall bieten wir Ihnen dann eine Notbetreuung an. Sollten Sie diese in
Anspruch nehmen wollen, schicken Sie mir bitte bis Montag, 14.12.20 um
12.00 Uhr eine formlose Mail, in welcher steht, dass Ihr Kind (Name und
Klasse) in die Notbetreuung gehen muss, sollte es zum Homeschooling kommen.
Diese Mail ist vorsorglich unserer Planung. Die Email -Adresse lautet: info@gsstrassenhaus.de. Es wird in der Zeit des Homeschoolings keine
Frühbetreuung geben! Die Mittagsbetreuung kann bis 15.00 Uhr
stattfinden.

Falls Sie irgendwie Unterstützung benötigen, melden Sie sich bitte. Die
Klassenlehrkräfte und ich helfen gerne!
Für uns alle ist die Situation fast nicht mehr auszuhalten. Bitte bleiben Sie
ruhig und besonnen; gemeinsam schaffen wir die nächsten Tage noch.

Die kommende Woche betreffend:
Sollte ab Dienstag die Schule geschlossen werden, so haben wir im Kollegium
folgende Regelung getroffen:
Am Montag, 14.12.20 zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr haben Sie die
Möglichkeit, das von unseren Lehrkräften vorbereitete Material, Arbeitshefte
usw. auf dem Pausenhof abzuholen. Die Lehrkräfte stehen gerne für Sie bereit.
Sobald ich neue Informationen habe, werde ich Sie zeitnah informieren. Bitte
schauen Sie immer wieder auch auf die Homepage bzgl. neuer Informationen.

Ganz herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!
Bleiben Sie gesund!

Susanne Lampe

