Grundschule Haverkamp
Erdbrüggenstr.50
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119027@schule.nrw.de

Gelsenkirchen, 04.02.2021

Elternbrief durch die Schulleitung Nr. 41
Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,
zunächst einmal hoffe ich, dass Ihre Kinder zuhause mit dem Lernen auf Distanz
gut zurechtkommen.
Auch die Betreuer und die Betreuerinnen in der Schule stellen fest, dass es den
Kindern zwischendurch nicht mehr so leichtfällt, auf diese Art und Weise zu
lernen. Alle wünschen sich eine gewisse Normalität in der Schule zurück. Leider
müssen wir aber alle miteinander wohl noch ein wenig Geduld aufbringen. Wir
wissen natürlich noch nicht genau, wie es nach dem 14.02.2021 weitergeht, aber
alle Kinder, die einen strukturierten Tagesablauf haben, werden es leichter
haben, demnächst wieder in den normalen Schulbetrieb einzusteigen.
Wir müssen aber auch bedenken, dass auch Kinder einmal einen schlechten Tag
haben können, an dem sie vielleicht eine Aufgabe besser am Nachmittag
bearbeiten können. Sie als Eltern kennen Ihr Kind genau. Das Kindeswohl sollte
auch beim Lernen auf Distanz immer im Vordergrund stehen. Wir wissen auch,
dass zuhause oft nur ein Computer oder Tablet vorhanden ist, so dass die Kinder
sich damit abwechseln müssen. Wenn es dadurch zu Terminverschiebungen, z. B.
bei Videokonferenzen kommt, geben Sie bitte nur kurz der Klassenleitung
Bescheid.
Sollten es zum Lernen zuhause Fragen, Probleme oder Sorgen geben, dann wenden
Sie sich bitte immer gerne
 an die Klassenleitung oder
 an Frau Wohlgemuth als Ihre Elternbegleiterin (0209 638400318) oder
 das Familienzentrum unter der Leitung von Frau Tetou (0209 38634025
oder 0163 3169105) oder
 auch an mich.
Sollten Ihre Kinder wegen Krankheit ihren Arbeitsplan nicht bearbeiten können,
dann melden Sie dies bitte der Klassenleitung. Kranke Kinder sollen sich natürlich
ausruhen und nicht für die Schule arbeiten.
Leider kommt es zwischendurch immer noch zu Störungen – u. a. internetbedingt
- bei Videokonferenzen. Dies bitten wir zu entschuldigen. Auch wir hoffen, dass
bald alles noch besser klappt.
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Die Schulkonferenz hat als bewegliche Ferientage den 15.02.2021 und den
16.02.2021 festgelegt. An diesen beiden Tagen haben alle Kinder schulfrei und
auch distanzunterrichtsfrei. Auch die OGS hat an diesen beiden Tagen ihre
Schließungstage festgelegt. Selbstverständlich informiere ich Sie in der
nächsten Woche über den folgenden Schulbetrieb.

Information an alle Eltern, deren Kinder am Türkischunterricht teilnehmen:
Herr Meziroglu ist wieder gesund und im Dienst. Ab sofort erhalten die Kinder
auch Türkischaufgaben über IServ, die verbindlich bearbeitet werden müssen.
Bei Fragen steht Ihnen Herrn Meziroglu unter seiner Diensttelefonnummer (0209
63840039) und über IServ zur Verfügung.

Information an alle Eltern, deren Kinder an der Distanzunterrichtsbetreuung
(früher „Notbetreuung“) teilnehmen:
Bitte melden Sie Ihre Kinder wie gewohnt morgens vor 8 Uhr (am besten um 7.45
Uhr) telefonisch im Sekretariat ab, wenn sie nicht an der Betreuung teilnehmen.

Wir wissen, liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte, dass Sie alle derzeit
enorm viel leisten und dass das Familienleben sich nicht einfach gestalten lässt.
Wir möchten Sie gerne unterstützen und haben im Sinne von „gemeinsam erziehen
in Elternhaus und Grundschule“ unsere Herzen und Ohren für Sie offen. Also –
melden Sie sich gerne! 
Herzliche Grüße

Eva Müller-Bürgel
und das Team Grundschule Haverkamp
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