Dai

14.12.2020

Liebe Eltern, Erzieherinnen und Erzieher,
am Freitag, dem 18.12.2020 wäre unter normalen Umständen der letzte
Schultag vor den Weihnachtsferien.
Diese Ferien hat sich jeder verdient. In den letzten Wochen und Monaten wurde
allen sehr viel abverlangt. Die Grenzen der Belastbarkeit wurden mehr als
ausgetestet. Das Erfreuliche dabei war, dass es uns gelungen ist die Schulen
seit den Sommerferien offen zu halten. Der Preis war hoch, die Turnhalle darf
nicht mehr genutzt werden, es kann kein Singen und gemeinsames Musizieren
mehr stattfinden, die Masken müssen ganztägig getragen werden, die Säle sind
kaltgelüftet. Abstand muss überall gewahrt werden.
Auch die gewohnte Weihnachtsfeier kann in diesem Jahr nicht stattfinden.
Die Ereignisse haben sich am Wochenende überschlagen. Wir gehen von
Folgendem aus:

Ab Mittwoch dem 16.12.2020 ist die Präsenzpflicht aufgehoben.
Die Schülerinnen und Schüler gehen am Dienstag das letzte Mal vor den Ferien
in die Schule.
Für diese 3 Tage bietet die Schule in dringenden Fällen eine Notbetreuung an.
Es wird noch geregelt, ob die Schulbusse an diesen Tagen fahren werden.
Ebenfalls ist offen, ob die Notbetreuung auch nachmittags stattfinden kann.
Wir gehen davon aus, dass der Caterer seinen Betrieb einstellt.
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Nach den Ferien findet ausschließlich Fernunterricht statt. Dies bedeutet für
uns, dass wir Ihnen Lernpakete zur Verfügung stellen und diese nach
Absprache Ihnen zukommen lassen.
Auch in diesem Zeitraum bieten wir eine Notbetreuung für Schülerinnen und
Schüler bis zur Klassenstufe 7 an.
Alle Schülerinnen und Schüler nehmen, egal an welchem Tag sie in Ferien
gehen, ihre kompletten Schulsachen mit nach Hause.
So sind wir besser gerüstet für das, was uns noch bevor stehen kann.
Sofern keine anderen Entscheidungen getroffen werden:
- Erster Schultag nach dem Lockdown ist Montag, der 18.01.2021.
- Am Tag der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse, am Freitag, dem
29.01.2021 endet der Unterricht für alle nach der 4. Stunde (11.05 Uhr).
- In diesem Jahr sind keine Winterferien. Aber 4 bewegliche Ferientage:
am Faschingsfreitag (12.02.2021), Rosenmontag (15.02.2021),
Faschingsdienstag (16.02.2021) und Aschermittwoch(17.02.2021)
sorgen für eine knappe Woche unterrichtsfreie Zeit. Der erste Schultag
danach ist also Donnerstag, der 18.02.2021.
Die Zeiten haben sich bis jetzt nicht gebessert.
Halten Sie durch!

Hüte Dich, mein Freund, vor diesen,
die da husten, wenn sie niesen!

Trotzdem, Frohe Weihnachten!

Ali Daibel
Kommissarische Schulleitung
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Bestätigung der Kenntnisnahme des Elternbriefes vom 14.12.2020
(Bitte morgen unterschrieben zurückgeben!)

Ich/Wir habe/n den Elternbrief vom 14.12.2020
(Weihnachtsferien/Lockdown ) zur Kenntnis genommen.
_____________________________________________
Name der Schülerin / des Schülers / Klasse

__________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Ich möchte eine Notbetreuung vor
den Ferien (16.12. - 18.12.2020) beantragen.

Ja
Nein




Ich möchte eine Notbetreuung nach
den Ferien (04.01 - 15.01.2021) beantragen.

Ja
Nein




__________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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