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Liebe Eltern und liebe Sorgeberechtigte,
die Unsicherheit wird größer, das Unverständnis wächst, bei Ihnen genauso wie
bei mir als Schulleiterin und wie bei uns als Schulteam: wieder einmal rudert
Frau Hubig zurück, und es wird die kommende Woche noch keinen
Wechselunterricht geben (siehe Elternschreiben vom Ministerium von heute).
Auch nächste Woche, d.h. vom 01.02. bis auf Weiteres ist noch kein
Unterricht, aber unsere bewährte Notbetreuung. Wenn Sie Ihr Kind in der
Notbetreuung anmelden möchten, füllen Sie die beigefügten Listen bitte wieder
aus und senden diese wie gewohnt per mail bis allerspätestens Montag, 01.02.21
9.00 Uhr über info@gs-strassenhaus.de an mich zurück. Nur bei pünktlicher
Rückmeldung kann ich das Personal auch entsprechend den Schülerzahlen
einsetzen bzw. können wir auch Ihr Kind aufnehmen.
Die Anmeldung für den – irgendwann stattfindenden Wechselunterricht - bleibt
erst einmal so bestehen, wie Sie Ihr Kind angemeldet haben… wann auch immer
wir diese benötigen….
Es tut mir wirklich leid, dass das Land Rheinland Pfalz keine einheitliche Linie
fährt, was das Schulwesen betrifft. Sie, Ihre Kinder und auch wir in der Schule
Arbeitenden sind die Leidtragenden!

Wichtig ist für Sie noch zu wissen, dass (bisher) die beweglichen Ferientage
rund um Karneval bestehen bleiben. Diese sind hier nochmals aufgelistet:

Grundschule Straßenhaus
Bewegliche Ferientage
Freitag,
Montag,
Dienstag,
Mittwoch,

12.02.21
15.02.21 (Rosenmontag)
16.02.21 (Karnevalsdienstag)
17.02.21 (Aschermittwoch)

Daher gilt die Abfrage für die Notbetreuung in der 2. Februar-Woche nur
bis zum Donnerstag. An den beweglichen Ferientagen bleibt die Schule
geschlossen.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne telefonisch oder per Mail zur
Verfügung. Verzweifeln Sie nicht: auch wenn wir noch nicht wieder (fast)
regulären Unterricht anbieten können, so finde ich, dass unsere Kolleg*innen
einen tollen – digitalen – Job machen und wir als Schule einen guten Weg gehen!
Halten Sie bitte auch durch!
Für die Busfahrkinder in der Notbetreuung: in der Schule darfst du einen
passenden Mund- und Nasenschutz (bitte darauf achten, dass die Maske
auch wirklich richtig passt) tragen - es gibt immer wieder auch maskenfreie
Pausen. Im Bus musst du jedoch eine OP-Maske tragen! Solltest du diese
vergessen haben, lässt der Busfahrer dich nicht stehen, sondern sollte dir eine
geben.
Liebe Eltern und liebe Sorgeberechtigte, verlieren Sie nicht den Mut, bleiben
Sie gesund … und melden Sie sich, wenn Sie Unterstützung benötigen.
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Lampe

