Liebe Eltern,

Wolfhagen, 02.04.2020

wir hoffen sehr, dass Sie alle gesund sind und die Zeit gut mit Ihren Lieben verbringen.
Die Osterferien stehen vor der Tür und wir wünschen uns alle, dass wir die ersten
Frühlingswochen genießen können.
Aufgaben in den Osterferien
Wir haben uns gegen weitere Aufgaben für die Osterferien entschieden. Für einzelne Klassen
wird es unterschiedliche Angebote geben, die von den Klassenlehrkräften kommuniziert
werden. Diese Aufgaben sind freiwillig und können eine Anregung sein.
„Homeschooling“ über das Internet
Anders als an den weiterführenden Schulen, ist für unsere Schule noch keine
Onlinelernplattform eingerichtet. Zudem können nicht alle Schüler und Schülerinnen auf
einen Computer oder ein Tablett zugreifen. Daher haben wir nach der Beratung im Kollegium
und nach Rückmeldungen aus der Elternschaft entschieden, Onlineangebote, wie die
AntonApp, nur als Zusatzangebot zu nutzen.
Über die Unterrichts- und Arbeitsform nach den Osterferien werden wir Sie umgehend
informieren, sobald es dazu offizielle Meldungen gibt. Zurzeit gehen wir davon aus, dass die
Schule am 20.04.2020 wieder losgeht.
Notbetreuung in den Osterferien, an den Wochenenden und Feiertagen
Wir werden auch in den Ferien für die Kinder, deren Eltern Anspruch haben, eine
Notbetreuung einrichten.
Wochenend- und Feiertagsbetreuung kann in Anspruch genommen werden von
Alleinerziehenden oder Eltern, von denen mindestens ein Elternteil in der
Gesundheitsfürsorge oder Rettung und das andere Elternteil in einem weiteren
Schlüsselberuf tätig ist.
Die Anmeldeformulare finden Sie auf unserer Homepage.
Da wir bis jetzt noch keine Anmeldung zur Notbetreuung für die Osterferien haben, wird die
Schule in den Ferien nicht jeden Tag besetzt sein. Wir werden die Betreuung vor Ort bei
Bedarf für Sie organisieren.
Deshalb bitten wir Sie, Ihr Kind mindestens 2 Tage vor Betreuungsbedarf über die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer in der Notbetreuung anzumelden. Auch wenn Sie
kurzfristiger Betreuung benötigen, wenden Sie sich zunächst an die Klassenlehrkraft. Wir
werden dann gemeinsam mit Ihnen eine Lösung finden.
Wir wünschen Ihnen eine entspannte Ferienzeit, schöne Feiertage und dass sie gesund
bleiben!
Monika Harms und Helena Finke

