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Liebe Eltern,

wir wissen zwar nicht, wie Sie die beiden vergangenen Wochen empfunden haben, aber
für uns alle war es eine richtig schöne Zeit. Die Schule wieder mit Kinderleben gefüllt
zu sehen, auf dem Flur immer wieder freundlich begrüßt und angesprochen zu werden,
ließ auch uns Erwachsene wieder viel mehr lachen und lächeln.

Außerdem möchten wir Ihnen allen ein riesiges Kompliment machen: Sie haben die
Kinder  beim  Distanzlernen  toll  unterstützt  und  viele  Lernfortschritte  erzielen
können. Ihre Kinder haben zurückgemeldet, dass es zwar auch mal „stressig war, mit
Mama und Papa zu lernen“, dass sie es aber so schön fanden, „dass immer einer da
war,  der  mir  geholfen hat“.  Klopfen Sie  sich also  ruhig  mal  auf die  Schulter  und
gönnen Sie sich ein Stück Kuchen oder Schokolade als Belohnung. � �

Wie Sie sich wahrscheinlich auch schon gedacht haben, bleibt das „Wechselmodell“
zumindest bis zu den Osterferien genauso wie bisher erhalten. Sie erhalten anbei
eine  Übersicht,  an  welchen  Tagen  Ihr  Kind  Präsenzunterricht  und  an  welchen  es
Distanzunterricht hat. 

Natürlich  findet  noch  kein  normaler  Unterrichtsbetrieb und  damit  auch  kein
regulärer OGS-Betrieb statt. Alles bleibt im Modus „Notbetreuung“. Alle Eltern, die
bisher die Notbetreuung in Anspruch genommen haben, brauchen sich NICHT noch
einmal anmelden. Allerdings bitte ich Sie darum, Bescheid zu geben, wenn sich an den
Betreuungstagen oder -zeiten etwas zum bisherigen Ablauf geändert hat, bzw. wenn
dieser nach Ihren Arbeitszeiten flexibel ausgerichtet war. 
Sollten  nun  weitere  Eltern  ins  „Live-und-vor-Ort-Berufsleben“  zurückkehren  und
dadurch Betreuungsbedarf haben, bitte ich Sie, das anhängende Formular auszufüllen
und mir als Mail  zuzusenden. In Bezug auf die Osterferienbetreuung erhalten Sie
morgen eine Information und Abfrage.

Sicherlich ist es für Sie auch noch interessant zu wissen, dass alle in der Schule
Beschäftigten zum Ende der vergangenen Woche die Möglichkeit hatten, sich impfen
zu  lassen  und  dies  auch  rege  in  Anspruch  genommen  haben.  Wir  haben  uns  sehr
gefreut, dass die Stadt Remscheid hier so schnell und gut organisiert war. Mit ein
bisschen Daumendrücken und weiterer Einhaltung der AHA-L Regeln können wir es
vielleicht quarantänefrei bis zu den Osterferien schaffen.
Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit, bleiben Sie gesund!
Viele Grüße
Claudia Becker


