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Elternbrief durch die Schulleitung Nr. 30

Gelsenkirchen, 04.11.2020

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,
zunächst möchte ich mich bei ihnen für Ihr rücksichtsvolles und umsichtiges Verhalten bedanken! Es
klappt bei Kindern und Eltern prima mit dem Tragen des Mund-Nase-Schutzes, Sie melden Ihre Kinder
im Falle eines Corona-Verdachtsfalles oder eines nachgewiesenen Falles ordnungsgemäß telefonisch ab.
Die ersten Kinder der Schule arbeiten bereits im Distanzunterricht („Home-Schooling“). Wir hoffen,
dass dies zuhause gut funktioniert. Falls Sie dazu Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an die
Klassen- und Fachlehrkräfte (s. Wegweiser). Wir freuen uns auch sehr darüber, dass Eltern ihre Kinder
vor dem Schultor mit Mund-Nasen-Schutz nur kurz verabschieden und sofort diesen „engen“
Übergabebereich wieder verlassen oder ihre Kinder sogar alleine ankommen lassen. Auch ist es
erfreulich zu sehen, dass die allermeisten Eltern der Schule nicht mehr in die Erdbrüggenstraße mit
dem Auto einfahren, um Kinder zu bringen oder abzuholen. Das ist alles sehr erfreulich !!
Nun möchte ich ihnen noch einige wichtige Informationen geben:
1.

Derzeit üben die Lehrkräfte intensiv mit den Kindern, Tagespläne in der Schule selbstständig zu
bearbeiten. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind, indem Sie täglich am Abend vorher gemeinsam mit ihm
den Tornister vorbereiten. Wichtig ist, dass die für den Tag erforderlichen Bücher sowie
zusätzliche Materialien (z. B. Sportschuhe) eingepackt werden. Wir freuen uns, wenn alle Kinder die
Materialien dabeihaben, damit sie auch aktiv am Unterricht teilnehmen können. Bitte beachten Sie,
dass in dem Fall, wenn Ihr Kinder quarantänebedingt zuhause bleiben muss, der Distanzunterricht
dem Lernen und Arbeiten in der Schule gleichwertig ist. Das Arbeiten zuhause muss demnach durch
die Lehrkräfte bewertet werden und fließt in die Zeugnisnote mit ein.

2. Bitte geben Sie in Ihren WhatsApp-Gruppen keine schulischen Informationen weiter. Geltende
Informationen erhalten Sie nur von den Klassenpflegschaftsvorsitzenden!! Alle anderen
Informationen haben aus schulischer Sicht keine Gültigkeit!!
3. Es besteht für Ihr Kind ab der nächsten Woche wieder die Möglichkeit, ein Milchgetränk in der
Schule zu erhalten. Für die Bestellung suchen Sie bitte dienstags oder donnerstags vor 8 Uhr die
Hausmeisterloge auf, um dort das Getränk zu bestellen. Zur Auswahl stehen „Milch, Vanillemilch und
Kakao“ zu einem Preis von 2, 50 € pro Woche. Bitte „passendes Kleingeld“ mitbringen. Denken Sie
dabei bitte an die AHA-Regeln.
Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien, dass Sie gesund bleiben und mit Zufriedenheit und
Entschleunigung durch den November kommen. Grundschulkinder freuen sich sicher über gemeinsames
Basteln, Backen, Lesen und Spielen von Gesellschaftsspielen. Dafür haben wir jetzt alles viel Zeit ;-).
Herzliche Grüße
Eva Müller-Bürgel
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