Sehr geehrte Eltern,
wir können auf eine durchaus erfolgreich verlaufene Zeit des Homeschoolings
zurückblicken. Kinder, Eltern und das LehrerInnenteam haben ihr Bestes
gegeben. Dafür möchte ich allen herzlich danken. Ebenfalls bedanken möchte ich
mich für Ihre wertschätzenden Kommentare, für Lob, das uns besonders freut,
und auch für Ihre konstruktive Kritik.
Wir sind sehr froh, dass wir ab Mittwoch, den 9. 12., Ihre Kinder wieder in der
Schule unterrichten dürfen.
Der Stundenplan bleibt gleich, montagnachmittags gibt es allerdings bis auf
weiteres kein Fußballtraining.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind immer warme Kleidung (Haube,
Handschuhe…) dabeihat, da wir sowohl im Turnunterricht als auch zwischen den
Unterrichtseinheiten immer wieder ins Freie gehen werden.
In der Schule besteht nun auch während des Unterrichts Maskenpflicht
Wir werden dafür sorgen, dass alle Kinder mehrmals am Tag ins Freie
kommen, wo sie die Maske auch abnehmen dürfen.
Alle Hygienemaßnahmen und Staffelungen bei den Pausen und beim
Unterrichtsende bleiben aufrecht.
Schularbeiten, die auf den Dezember verschoben wurden, können nun
termingerecht durchgeführt werden (während der Schularbeiten müssen die
Kinder keine Maske tragen!). Der im Homeschooling erlernte Stoff wird bei
diesen Schularbeiten nicht abgefragt!
Es gibt die Anweisung des Bildungsministers, in diesem Semester nur eine
Schularbeit zu schreiben.
Nun haben wir im Sinne der Kinder beschlossen, bis zum Semesterende in
Deutsch, Englisch und Mathematik ein bis zwei kleinere Leistungskontrollen
durchzuführen. Dadurch werden die Kinder angehalten, kontinuierlich
mitzulernen und haben die Chance, sich eventuell zu verbessern.
Mitarbeit in der Schule sowie im Homeschooling fließen ebenso in die
Semesternote ein.
Die Klassenvorstände werden noch vor Weihnachten Kontakt zu Ihnen
aufnehmen, um Ihnen einen Überblick über die Leistungen Ihres Kindes zu
geben. Wenn Sie mit einzelnen Lehrpersonen sprechen wollen, dann wenden
Sie sich bitte telefonisch oder per Schoolfox an sie. Es ist nicht erlaubt,
dass Eltern das Schulhaus unangemeldet betreten.
Ich bin überzeugt, dass wir diese so außergewöhnliche und schwierige Zeit
weiterhin gut meistern werden.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und Ihren Einsatz,
alles Gute und vor allem Gesundheit
Sabina Kelz

