Liebe Eltern,
sicherlich waren es (wieder einmal) andere Ferien, als wir sie sonst oft verbringen. Ich
hoffe aber, dass Sie trotzdem eine gute Zeit mit Ihren Lieben hatten. Vielleicht konnten
Sie das schöne Frühlingswetter der ersten Ferienwoche ein wenig nutzen oder auch
später noch einmal einen Schneemann im Garten bauen.
Eigentlich wollte ich mich schon am Mittwoch mit einem Infobrief an Sie wenden, um den
Ablauf des Wechselunterrichts nach den Ferien zu erklären, aber mein Bauchgefühl hielt
mich davon ab .....wohl zurecht. Sie werden es sicherlich in den Medien verfolgt haben:
Zunächst einmal in der kommenden Woche findet auch in den Grundschulen ausschließlich
Distanzunterricht - also keine Schule vor Ort - statt. Eine Notbetreuung für
Ausnahmefälle ist zwischen 07.45 Uhr und 15.00 Uhr trotzdem gewährleistet.
Bitte füllen Sie dazu (wieder einmal :-) das anhängende Formular aus und schicken es mir
bis Samstagabend per Mail (claubec@gmx.de oder becker@ggs-hasten.de) zu. Ich bitte
Sie, die Kurzfristigkeit dieser Termine zu entschuldigen, da auch wir gestern Abend erst
informiert wurden und damit neue „Personaleinsatzpläne“ für die Zeit ab Montag) basteln
müssen.
Die Termine und den Ablauf der Videokonferenzen sowie die jeweiligen Wochenpläne
erhalten Sie auf den altbekannten Wegen über Ihre Klassenlehrer. Schließlich sind wir da
inzwischen ja schon alte Hasen, was natürlich nicht heißt, dass wir uns nicht immer noch
weiter verbessern oder einzelne Aspekte noch einmal überarbeiten.
Alle Schulen sollen seit vorgestern mit Selbsttests beliefert werden, so dass die Kinder
und alle anderen in der Schule tätigen Menschen 2x pro Woche getestet werden. Wie wir
dies bei uns genau handhaben und durchführen werden, besprechen meine Kollegen und
ich direkt in unserer nächsten Dienstbesprechung. Die Teilnahme an den Tests bzw. die
Vorlage eines Negativergebnisses, das nicht älter als 48h ist, ist verpflichtend. Das
bedeutet, dass Sie – falls Sie dem Test Ihres Kindes in der Schule widersprechen –
alternativ ein Schnelltestzentrum oder einen Arzt aufsuchen müssen, um ein schriftliches
Ergebnis zu bekommen.
Die Durchführung erfolgt durch die Kinder selber, die von Ihren Klassenlehrern
angeleitet werden. Genauere Informationen hierzu erhalten Sie aber noch, wenn es
tatsächlich so weit ist und wir Tests in der Hand halten, denn noch sind unsere Hände
leer :-)
Manchmal komme ich mir fast schon ein wenig dumm vor, Sie immer wieder um
Verständnis zu bitten und mich für Ihre Unterstützung zu bedanken, aber ich gehe nach
wie vor davon aus, dass wir alle unser Bestes geben, um körperlich aber auch seelisch
gesund durch diese Zeit zu kommen.
Sollten Sie Fragen oder auch „nur“ Sorgen haben, scheuen Sie sich nicht uns
anzusprechen.
Viele Grüße und erst einmal ein schönes Wochenende
Claudia Becker

