Termine – Termine – Termine – Termine – Termine

01.02.2021

weiterhin Lernen auf Distanz +
Notbetreuung

15.02.2021

Rosenmontag unterrichtsfrei
(beweglicher Ferientag)

16.02.2021

Veilchendienstag unterrichtsfrei
(beweglicher Ferientag)

Neue Öffnungszeiten unseres Sekretariats:
montags, mittwochs und freitags
von 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr.

Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen im Namen des gesamten Teams
Sabine Strauß
Schulleiterin

Seepost
Februar
2021

Liebe Eltern!

Was in letzter Zeit passiert ist

•
•

Ihre Kinder haben nun schon drei Wochen Unterricht auf Distanz und aus
unserer Sicht gelingt dies recht gut.
•

•

•

•

•

•

•

•

Um weiterhin das Virusgeschehen einzudämmen, hat die Landesregierung
beschlossen, dass die Schulen in NRW auch die kommenden zwei Wochen
keinen Präsenzunterricht anbieten dürfen.
Das bedeutet für uns, dass bis zum 12. Februar alle Kinder weiterhin auf
Distanz unterrichtet werden.
Lediglich die Notbetreuung wird weiterhin angeboten. Sollten Sie für Ihr
Kind einen Platz in der Notbetreuung benötigen, unterrichten Sie bitte
umgehend die Klassenlehrerin von Ihrem Bedarf.
Bitte haben Sie Verständnis, dass es für uns wichtig ist, nach Möglichkeit
mit einigen Tagen Vorlauf von Ihrem Bedarf zu erfahren, da wir die Gruppen in der Notbetreuung planen müssen.
Bedanken möchte ich mich dafür, dass wirklich bisher nur Eltern von dem
Angebot Gebrauch gemacht haben, die wirklich keine Möglichkeit hatten,
Ihre Kinder zu Hause zu betreuen.
Am Montag, dem 01.02.2021 können Sie – wie gehabt – die neuen Lernpakete abholen bzw. vom Padlet ausdrucken und die bearbeiteten Materialien
zur Korrektur abgeben.
Die in den letzten zwei Wochen erprobten Videotreffen sind in allen
Klassen sehr positiv angenommen worden. Dementsprechend werden auch in
den nächsten zwei Wochen diese Treffen einmal wöchentlich von den Klassenlehrerinnen angeboten.

Des Weiteren haben Ihre Kinder die Möglichkeit sich bei Ihren Lehrerinnen in den Telefonsprechstunden zu melden, wenn Sie Fragen haben oder
auch einfach nur einmal die Stimme der Klassenlehrerin hören möchten.
Uns ist wichtig, dass jedes Kind mindestens einmal in der Woche Kontakt
mit der Klassenlehrerin hat – sei es über die Videokonferenz oder telefonisch.

•

Wie Sie ja schon seit Langem wissen, liegen zwei unserer beweglichen
Ferientage auf dem Rosemontag (15.02.2021) und dem Veilchendienstag
(16.02.2021). Diese geplanten Ferientage haben weiterhin Bestand, d. h.
an diesen beiden Tagen haben alle Kinder keinen Unterricht und somit
wird an diesen Tagen auch keine Notbetreuung angeboten.

•

Die OGS ist ebenfalls am Rosenmontag geschlossen.
Am Veilchendienstag können OGS-Kinder von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr betreut werden.

•

Wie es danach schulisch weitergeht, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Sobald ich nähere Informationen habe, melde ich
mich bei Ihnen.

•

Da unsere Vertretungs-Sekretärin nun noch an einer anderen Schule
eingesetzt ist, ist unser Sekretariat nur noch montags, mittwochs und
freitags in der Zeit von 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr besetzt.

•

Sollten Sie Sorgen oder Fragen haben, melden Sie sich gerne – wie gehabt
- bei den Klassenlehrerinnen Ihrer Kinder oder bei mir unter der Nummer
0231 477897 15.

