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                       vom 15.01.2021

Liebe Eltern,

eine Woche ist geschafft und ich muss Ihnen ein großes Kompliment

machen! Von meinen Kolleginnen höre ich, dass Sie Ihre Kinder

tatkräftig bei der Bearbeitung der Aufgaben, Videokonferenzen und

Telefonaten und der Übermittlung der Arbeitsergebnisse

unterstützen. Ohne Sie hätten wir nicht das (gute) Gefühl, unsere

Schülerinnen und Schüler nicht aus den Augen zu verlieren.

Herzlichen Dank!

Mein Dank gilt auch den Lehrerinnen dieser Schule. Richtig gut

vorbereitet sind wir am Montag ins Homeschooling gestartet. Jede

Klassenstufe hat ein eigenes, hochwertiges Padlet erstellt, es gibt

Wochenpläne, an denen Sie sich orientieren können und alle

Lehrerinnen sind über viele Stunden des Tages für Sie und Ihre

Kinder ansprechbar. Im Hintergrund wird weiter an der Optimierung

der Aufgabenformate gearbeitet und sich fortgebildet. Ich bin sehr

dankbar über dieses hochmotivierte und engagierte Team!

Und dann sind da noch die Menschen, die hier vor Ort die Betreuung

aufrecht halten. Die Kräfte aus OGS und VS waren uneingeschränkt

bereit, ihre persönlichen Arbeitszeiten an die aktuelle

Betreuungssituation anzupassen. Somit können wir auch den Kindern

hier vor Ort eine ruhige und unterstützende Arbeitsatmosphäre

ermöglichen. Vielen Dank!

Uns allen wird dieser Tage viel abverlangt. Wenn wir weiterhin so

zusammenhalten, ist es jedoch leichter zu ertragen!

Über die Elternpflegschaft wurden einige Fragen an mich

herangetragen, die ich gerne beantworten möchte:

Mein Kind ist in der Betreuung.

 Kann es ein eigenes Tablet mitbringen? 

Nein, jedes Kind kann hier ein schuleigenes IPad benutzen und

z.B. die Anton-Aufgaben machen.
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Kann mein Kind in der Schule eine Viko, 1:1-Konferenz mit der

Lehrerin oder Flötenunterricht machen?

Nein, wir haben mit dem begrenzten Personal nicht die

Möglichkeit dies für einzelne Kinder anzubieten. Sie können

jedoch bei der Lehrerin den Gesprächsbedarf anmelden. Sie

wird Ihnen dann ein Zeitfenster nennen. Private Aktivitäten

(z.B. Flötenunterricht) übernehmen Sie selbst.

Warum bekommt mein Kind kein IPad? Ich hatte ihm am

Montag 20 € dafür  mitgegeben.

Möchten Sie ein IPad ausleihen, schließen Sie mit der Schule

einen Leihvertrag ab. Diesen müssen sie als

Erziehungsberechtigte unterschreiben. Zur Zeit ist jedoch kein

IPad mehr für die Ausleihe vorhanden.

Wann kann ich mein Kind für die Betreuung während der

beweglichen Ferientage (15./16.02.21) anmelden?

Noch ist nicht sicher, in welcher Form eine Betreuung an diesen

Tagen stattfindet. Somit ist eine Anmeldung hierfür z.Z. auch nicht

möglich. Ich informiere Sie rechtzeitig.

Anmeldung OGS und VS für das neue Schuljahr 21/22

Bis zum 31.03.21 müssen Sie Ihr Kind schriftlich für OGS oder VS

angemeldet haben (entweder in der Schule oder bei der

Stadtverwaltung abgeben). Bitte lesen Sie dazu auf unserer

Homepage die neuen Standards. Auch die Anmeldeformulare finden

Sie dort.

TIPP für Videokonferenzen

Wir nutzen für unsere Videokonferenzen die Signal-App. Für einen

reibungslosen Ablauf beachten Sie bitte folgendes:

Signal-App aktiv öffnen

Gehen Sie in die Gruppe, mit der Sie die Konferenz haben.

Drücken Sie „Konferenz beitreten“

Ich wünsche Ihnen nun ein schönes Wochenende und verbleibe mit

herzlichen Grüßen


