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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern,
zunächst einmal möchte ich mich bei allen – also bei den Eltern, Lehrkräften, Busfahrern bedanken, die in dieser besonderen Zeit für die Schulkinder all das unternehmen, was für sie
„förderlich“ ist und ihnen hilft diese besondere Zeit „zu überstehen“.
Leider haben wir jetzt eine neue Pandemie, mit neuen Gefahren und einer Verlängerung der
bekannten Einschränkungen. Das Virus meint es nicht gut mit uns. Jetzt hoffen wir alle, dass
mit den bekannten Vorsichtsregeln, den Schnelltests und durch das hoffentlich bald zügigere
Impfen in den nächsten Monaten Stück für Stück Normalität zurückkehrt.
Liebe Eltern, wir müssen uns aber auch der Realität stellen und einkalkulieren, dass es wieder
zu Schulschließungen mit Notbetreuung kommen wird. Sie wissen ja, dass Sie auf der Startseite unserer Homepage immer aktuelle Neuigkeiten und die Elternschreiben des Ministeriums
finden. Sollte es zu einer Schulschließung kommen, dann sollen die Notbetreuungskinder wie
gehabt per Mail an info@schule-am-rothenberg.de oder Anruf 02662-939457 angemeldet
werden. Hilfreich ist es, wenn neben dem Namen des Kindes auch der Wohnort angegeben
wird. Sie können auch mitteilen, ob das Kind an bestimmten Wochentagen immer eine Notbetreuung während der Schulschließung benötigt (z.B. wenn die Eltern an festen Wochentagen immer
arbeiten müssen). Ich gehe davon aus, dass Sie die Nutzung der Notbetreuung weiterhin verantwortungsvoll in Anspruch nehmen.
Bei aller häuslichen Unterstützung und bei allen Anstrengungen unserer Lehrkräfte ist der
Fernunterricht oder Wechselunterricht qualitativ nicht vergleichbar mit einem permanenten
Präsenzunterricht. Hier werden die nächsten Monate zeigen, ob das ein oder andere Kind ein
Schuljahr zusätzlich bekommen soll / muss. Das ist in diesem Schuljahr aufgrund der besonderen Situation möglich und wird nicht auf die Schulzeit angerechnet. Sie werden in dieser
Angelegenheit mit den Lehrkräften Ihres Kindes im Gespräch die Notwendigkeit einer solchen
Maßnahme besprechen. Grundlage: Änderung des §27 Abs. 2 GSchO, Schreiben vom 09.03.21
Diese Woche, am 24.3.21, durften wir in der Schule die neue Schulradiosendung genießen.
Die Sendung wird wie alle Sendungen auf unserer Schulhomepage, zum Anhören daheim, auf
der Startseite unten zu finden sein.
Toll ist auch das Angebot des Zirkus Rondel. Sie bekamen diese Woche einen Elternbrief von
dem Circus. Wir erinnern uns noch alle gerne an die wunderschöne Zirkuswoche mit dem Zirkus Rondel im Sommer 2019 zurück. Es ist geplant, spätestens 2023 wieder eine Zirkuswoche mit dem Zirkus Rondel durchzuführen. Eine Buchung erfolgt in Kürze. Es würde mich
freuen, wenn Sie durch die Teilnahme an dem Internetangebot des Zirkus Rondel diesen unterstützen würden (siehe auch dazu Infos auf unserer Homepage).
Ich wünsche Ihnen eine sonnige Osterzeit – trotz aller Widrigkeiten!
Mal schauen, wie es am 07.04.2021 weitergeht!?
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