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Elternbrief 6
Liebe Eltern,

Friesenhagen, 16.03.2020

das Lehrerkollegium hat sich heute in der Dienstbesprechung über das weitere
Vorgehen abgestimmt und die Unterrichtsinhalte vorbereitet.
Sie erhalten ab morgen nun jede Woche einen Wochenplan mit Aufgaben für die
Kinder. Den Wochenplan für diese Woche (17.3.-20.3.) mit den dazugehörigen
Arbeitsmaterialien liegen in der Schule bereit und sollen morgen (Di 17.3.) von Ihnen
in der Schule zwischen 7.30Uhr und 12Uhr abgeholt werden.
In den nächsten Wochen erhalten Sie den Wochenplan und die Materialien immer am
Montag zwischen 7.30Uhr und 12Uhr in der Schule. Dabei sollen Sie dann auch die
gemachten Aufgaben der Woche zuvor wieder mitbringen und abgeben. Wir werden
uns diese dann anschauen und ggf. Rückmeldungen geben. Genauere Informationen
zur Rückgabe der Aufgaben entnehmen Sie bitte dem Wochenplan der Klassenlehrerin.
Sollten Sie bis zu den Osterferien noch Bedarf an unserer eingerichteten
Notfallbetreuung haben, melden Sie sich bitte spätestens Morgen telefonisch bei
uns in der Schule.
Wenn Sie eine Bücherbestellung von den Bücherzeitungen haben, bitten wir Sie
diese uns morgen bei der Abholung abzugeben.
Zudem bitten wir Sie nun täglich nach neuen Informationen auf unserer
Schulhomepage Ausschau zu halten, da wir Sie in den nächsten Wochen
hauptsächlich darüber informieren werden! Die gesammelten Informationen zur
Schulschließung etc. können Sie zukünftig im Menüpunkt „Fakten zum Umgang mit
dem Coronavirus“ einsehen.
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gern telefonisch an uns wenden. Wir sind während
der Schulzeit täglich in der Schule erreichbar.
Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung und Besonnenheit in dieser
Situation.
Mit freundlichen Grüßen
Christine Böttcher
(Schulleiterin)
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