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Liebe Eltern,

Idstein, 17.03.2020

ich möchte Sie heute darüber informieren, wie wir in den nächsten Wochen mit der Aussetzung
des Schulbetriebes in unserer Schule verfahren.
Dabei handelt es sich, wie Sie wissen, um einen dynamischen Prozess. Dieser verlangt jeden
Tag eine Anpassung an die Gegebenheiten. Was ich Ihnen heute schreibe, kann morgen schon
überholt sein. Die Schule versucht so gut es möglich ist, Lernen für Ihre Kinder zu ermöglichen
und alle nötigen Aufgaben zu erledigen.
Da auch viele Lehr- und Verwaltungskräfte zur Risikogruppe gehören, stellt uns dies vor große
Herausforderungen, denen wir uns alle stellen.
Einrichtung einer Notgruppe
Wir haben eine Notgruppe mit zur Zeit 6 Kindern eingerichtet, die von 7:00 Uhr bis 11:25 Uhr in
der Schule von 2 Lehrkräften betreut wird. Eine außerschulische Betreuung schließt sich an.
Auch ist für ein warmes Mittagessen gesorgt.
Weitergabe von Lern- und Arbeitsmaterial an Schülerinnen und Schüler
Alle Lehrkräfte stehen mit dem Elternbeirat in Kontakt. Über Email wurden Arbeitsmaterialen für
bis zu 3 Wochen an alle Eltern weitergeleitet. Die Eltern, die keine Emailadresse angegeben
haben, erhielten die Materialien per Post. Falls einige Familien nicht die Möglichkeit haben,
Arbeitsblätter auszudrucken, bitte ich um die Unterstützung aus der Elternschaft der Klasse.
Lehrkräfte werden sich wöchentlich mit dem Elternbeirat austauschen, sodass Rückfragen und
Hinweise der Eltern und vielleicht eine Anpassung des Lernstoffs möglich sind.
Ich bitte Sie dafür Sorge zu tragen, dass Ihre Kinder die Mussaufgaben selbstständig
erledigen. Den Schülerinnen und Schülern muss bewusst sein, dass es sich bei der aktuellen
unterrichtsfreien Zeit nicht um eine Vorverlegung der Osterferien handelt und jetzt die
Möglichkeit besteht, zu üben und zu wiederholen. Dies kann auch eine große Chance sein.
Dabei bitte ich Sie mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit, die sicherlich oft nötig ist, zu
handeln.
Es wird im Laufe der nächsten Wochen Formen der Lernkontrollen in den Fächern Deutsch und
Mathematik geben, die nicht benotet werden.
Damit wollen wir gewährleisten, dass alle Schülerinnen und Schüler sich den Anforderungen
stellen und bei Wiederaufnahme des Schulbetriebes gut vorbereitet sind.
Liebe Eltern, die jetzige Situation verlangt Einiges von uns. Sie als Eltern und wir als Schule
sind gemeinsam um gute Lösungen bemüht. Ich bedanke mich bei meinem engagierten
Kollegium, welches umsichtig und kreativ Ihren Kindern Lernen ermöglicht, bei dem Verein
SKBI, welcher kreativ reagiert hat und in Zusammenarbeit mit der Schule eine Betreuung
gewährleistet, bei meinen Verwaltungsangestellten und nicht zuletzt bei Ihnen. Sie stemmen mit
Ihrer Familie die außergewöhnlichen Herausforderungen.
Die Schule wird vorerst in der Zeit von 7:00 Uhr bis 12:30 Uhr für Sie erreichbar sein.
Bitte passen Sie alle gut auf sich auf und seien Sie herzlichst gegrüßt.

Christiane Finke
Unsere Bürozeiten sind montags bis freitags von 08:00 Uhr – 13:00 Uhr.

