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Elternbrief 7
Liebe Eltern,

Friesenhagen, 16.04.2020

auch nach den Osterferien bleiben die Schulen in Rheinland-Pfalz für einen
regulären Betrieb vorerst geschlossen. Geplant ist eine Wiederaufnahme des
Schulbetriebs im Grundschulbereich zunächst lediglich für die Viertklässler am 4. Mai.
Weitere Details sind dazu noch nicht bekannt.
In der Schule findet weiterhin in gewohnter Weise für alle, die keinerlei andere
Betreuungsmöglichkeit finden, eine Notbetreuung statt. Bitte teilen Sie uns am
kommenden Montag/Dienstag Ihren eventuellen Betreuungsbedarf vorerst für die
nächsten zwei Wochen bis zum 30.4. telefonisch mit!
Sollten Sie kurzfristig eine Betreuung benötigen, können Sie diese bis spätestens 12Uhr
des Vortages telefonisch bei uns nachmelden. Diese Regelung gilt generell für die
ganze Zeit der Notbetreuung.
Die Kinder erhalten nun wieder jede Woche für zu Hause einen neuen Wochenplan
und die dazu benötigten Materialien. Aufgrund der guten Erfahrungen und positiven
Rückmeldungen, richten wir dazu wie bereits vor den Ferien einen Tag in der Woche
für die Abholung, Rückgabe (genauere Informationen dazu entnehmen Sie bitte
dem Wochenplan der Klassenlehrerin) und Rückmeldung der Wochenpläne ein.
Dieser Austausch wird weiterhin immer am Montag zwischen 7.30Uhr und 12Uhr in
der Schule stattfinden.
Nach den Ferien holen Sie bitte den neuen Wochenplan und die Materialien ebenfalls
direkt am Montag, den 20.4.in der Schule zwischen 7.30Uhr und 12Uhr ab. Sie erhalten
bei der Abholung zudem die Rückmeldung der zuletzt abgegebenen Aufgaben.
Bitte halten Sie weiterhin regelmäßig nach neuen Informationen auf unserer
Schulhomepage Ausschau, da wir Sie auch den nächsten Wochen hauptsächlich
darüber informieren werden! Die gesammelten Informationen zur Schulschließung etc.
können Sie im Menüpunkt „Schulinfos Coronavirus“ einsehen. Im Menüpunkt „HomeSchooling“ finden Sie Anregungen für die Zeit zu Hause.
Bitte zögern Sie nicht, sich bei Fragen und anderen Anliegen an die Klassenlehrerinnen,
Klassenelternsprecher, den Schulelternbeirat oder an mich persönlich zu wenden. In
der Schule sind wir während der Schulzeit täglich erreichbar.
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und
Geduld gemeinsam mit Ihren Kindern und uns diese schwierige Zeit zu meistern.
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund
Christine Böttcher
(Schulleiterin)
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