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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, dass Sie trotz der Corona-Einschränkungen auch schöne Momente und Erlebnisse mit Ihren Kindern
während der Weihnachtstage und in den Ferien hatten. Ganz besonders hoffe ich aber auch, dass Sie alle gesund
und gut ins neue Jahr gekommen sind.
Gerne hätte ich Sie mit erfreulicheren Informationen im neuen Jahr 2021 begrüßt, aber Corona hält uns weiterhin in
Atem und zehrt an unseren Nerven und an unserer Geduld. Das ist für viele von Ihnen sicherlich nicht leicht.
Wie Sie alle wahrscheinlich inzwischen den Medien entnommen haben, wird bis zum 31.01.2021 kein Unterricht in
den Schulen stattfinden.
Heute Nachmittag kam die Schulmail aus dem Ministerium in der es lautet:
"Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur
Kontaktreduzierung zu leisten.
Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern,
soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro
Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird." (Zitat der Ministerin)
In der Schule wird aber, wie immer ein Notdienst angeboten für die Kinder, (Zitat der Ministerin ...)
"... die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können oder bei denen eine
Kindeswohlgefährdung nach Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt vorliegen könnte."
Sie, liebe Eltern, werden wieder von den Lehrerinnen und Lehrern ihres Klassenteams angerufen. Sollten Sie Ihr Kind
nicht zuhause betreuen können, besprechen Sie dies bitte mit den Lehrer*innen. Bitte bedenken Sie jedoch, dass es
für Alle zur Zeit wieder darum geht, zuhause zu bleiben und die Infektionszahlen und das Risiko einer Erkrankung zu
reduzieren.
Wenn Sie in einer Notsituation sind, können Sie Ihr Kind natürlich für den Notdienst anmelden. Der Schulträger stellt
für diese Notfälle einen Fahrdienst zur Verfügung. Dieses Angebot gilt für alle Schülerinnen und Schüler jeder
Altersgruppe.
Zum Thema Distanzlernen werden Sie in der kommenden Woche weitere Informationen von uns bekommen.
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich auch in der Schule melden. Wir stellen dann entweder den Kontakt zu den
Lehrer*innen des Klassenteams her oder beantworten Ihre Fragen direkt.
Bitte schauen Sie in der nächsten Zeit auch auf unsere Homepage. Hier werden wir ebenfalls Neuigkeiten und
Möglichkeiten des Lernens und Beschäftigens veröffentlichen.
Ich wünsche Ihnen, trotz aller Härten alles Gute und hoffe, dass Sie und Ihre Liebsten weiterhin gut durch die Krise
kommen.
Mit freundlichen Grüßen,
Greta Kämmer / Schulleiterin
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