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Westheim, 07.01.21
Liebe Eltern!
Ich hoffe, dass Sie in Ihren Familien schöne und entspannte Weihnachtstage
verbracht haben und gut ins neue Jahr gestartet sind.
Für 2021 wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten Kollegiums alles Gute und vor
allem Gesundheit. Denn die Erhaltung unser aller Gesundheit steht aufgrund der
aktuell nach wie vor besorgniserregenden Corona-Infektionslage an erster Stelle.
Daher hat unsere Regierung, wie Sie sicher bereits den Medien entnommen haben,
im Rahmen der Verlängerung des Lockdowns auch eine Schließung aller Schulen
zunächst einmal bis zum 31.01.2021 beschlossen.
Es findet also bis zum 31.01.21 kein Präsenzunterricht statt. Alle Schüler*innen
erhalten aber Aufgaben für den so genannten „Distanzunterricht“. Das bedeutet,
dass unsere Lehrerinnen Wochenpläne für Ihre Kinder erstellen werden, die sie
Ihnen per Mail weiterleiten werden. Auch um die Verteilung notwendiger
Arbeitsmaterialien werden sich die jeweiligen Klassenlehrerinnen kümmern.
Wenn Sie Ihren Kindern bei der Erledigung ihrer Aufgaben die notwendige
Unterstützung schenken, bin ich sicher, dass auch die nächsten Wochen effektiv für
Lernfortschritte Ihrer Kinder genutzt werden können. Ich danke Ihnen bereits an
dieser Stelle für Ihre Mithilfe! Um den Kontakt zwischen Elternhaus und Schule
während dieser Zeit möglichst gut aufrechterhalten zu können, senden Sie bitte die
ausgefüllten Wochenpläne Ihrer Kinder sowie die mit einem „Lupen-Symbol“
gekennzeichneten Aufgaben als Foto oder Scan per Mail an die E-Mail-Adresse der
jeweiligen Lehrerin bis zu dem angegebenen Zeitpunkt zurück.
Es wird zudem ab Montag, dem 11.01.21, eine Notbetreuung (kein Unterricht!) in
unserer Schule angeboten. Um die Kontakte in den nächsten Wochen so gering wie
möglich zu halten, möchte ich Sie eindringlich bitten, Ihre Kinder möglichst zu
Hause zu betreuen und die Notbetreuung nur in den Fällen in Anspruch zu nehmen,
wenn Sie für die Betreuung Ihrer Kinder keine andere Möglichkeit sehen.
Falls Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen, teilen Sie mir dieses bitte
bis morgen Vormittag, also Freitag, den 08.01.21,10 Uhr per Mail an
schulleitung@egge-diemel-schule.de mit.
Ich hoffe, dass wir die Pandemie durch die weiter verringerten Kontakte schnell
eindämmen können, so dass wir uns alle bald gesund und munter wiedersehen!
Mit freundlichen Grüßen
Anja Rücker-Fahle, Schulleiterin

