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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte erleben nun seit gut zwei Wochen eine Situation, die wir
uns alle nicht hätten vorstellen können. Aufgrund der Corona-Krise findet kein regulärer Unterricht statt. Ich
sitze hier in einer fast leeren Schule. Normalerweise hätte gerade die Frühstückspause begonnen und die
letzten Kisten mit dem Schulobst wären aus der Küche geholt worden. Nun ist es anders. Die
Klassenleiterinnen haben in den letzten Wochen Unterrichtsmaterial gesichtet und über E-Mail oder in Form
von „Aufgabenpaketen“ zur Verfügung gestellt, Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler
durchgesehen, telefoniert und vieles mehr. Ich habe auf unserer Homepage gesehen, dass viele von euch
Schülerinnen und Schülern Regenbogenbilder gemalt und zu Hause von außen sichtbar am Fenster
angebracht haben und damit denen, die draußen vorbeigehen, Mut zusprechen. Einige haben Nachrichten
und Bilder gepostet, viele kommunizieren über E-Mail oder /und Telefon mit ihrer Klassenleiterin. Es ist für
alle jetzt keine einfache Zeit, da viele Kontakte in der gewohnten Form zurzeit nicht möglich sind.
Sie, liebe Eltern und Sorgeberechtigten, erleben – sofern Sie im Homeoffice arbeiten oder aus anderen
Gründen zu Hause sind– Ihre Kinder nun während der eigentlichen Schulzeit zu Hause und unterstützen sie
bei der Erledigung der Arbeiten für die Schule in vielfältiger Weise. So sind Sie der erste Ansprechpartner bei
Fragen Ihrer Kinder und helfen evtl. auch dabei, E-Mails an die Lehrkräfte zu versenden und so bearbeitetes
Material zuzuschicken. Ich habe den Eindruck, dass im Rahmen des Möglichen zwischen Elternhaus und
Schule funktionierende Wege der Kommunikation gefunden wurden. Wir sind aber dabei, unsere digitalen
Möglichkeiten noch zu ergänzen. Wir danken Ihnen für alle Mithilfe sowohl bei der Unterstützung Ihrer
Kinder bei den schulischen Aufgaben zu Hause als auch in den Fragen der Kommunikation mit der Schule.
Da der für diese Woche vorgesehene Ostergottesdienst aus den aktuellen Gründen ausfallen muss, werden
wir die Passions- und Ostergeschichte in der nächsten Woche (ein Beitrag je Tag Montag bis Karfreitag und
Ostersonntag) zum Hören und Anschauen auf die Homepage stellen. Es handelt sich um Beiträge, die Kinder
unserer Schule im Religionsunterricht mit viel Aufwand hergestellt haben.
Die Notbetreuung findet bei Bedarf weiterhin statt und wurde auch auf die Osterferien ausgedehnt, die
Voraussetzungen können Sie aus dem angehängten Schreiben des Bildungsministeriums entnehmen. Ob
tatsächlich am 20.04.2020 der normale Schulbetrieb wiederaufgenommen werden kann, wird vermutlich in
der letzten Ferienwoche entschieden werden. Wir werden Sie über die Homepage www.grundschuleetzbach.de informieren.
Das gesamte Team unserer Schule wünscht euch/Ihnen alles Gute und viel Gesundheit.
Frohe Ostern!
Es grüßt Sie herzlich
Volker Hasselbach

