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Auggen, den 06.01.2021
Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien
Liebe Eltern,
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein glückliches, gesundes neues Jahr! Es wird ein Jahr
voller Herausforderungen werden, die wir gemeinsam als Chance im positiven Sinne meistern
werden! Davon bin ich überzeugt.
Wie gestern Abend in der Kultusministerkonferenz beschlossen wurde, findet nächste Woche,
vom 11.01.2021 bis 15.01.2021 kein Präsenzunterricht in den Grundschulen statt.
Wir haben uns für diesen Fall vorbereitet. Ihre Kinder haben bereits vor den Ferien Material
bekommen oder sie werden in den nächsten Tagen mit Material von der jeweiligen
Klassenlehrerin versorgt. Außerdem werden wir täglich im Sdui oder MS-Teams die Kinder in
Klassen- oder Gruppenform unterrichten. Die Klassenlehrerinnen melden sich in Kürze bei Ihnen,
um die Vorgehensweise transparent zu machen.
Wir als Kollegium lassen Sie liebe Eltern mit der Situation nicht allein und geben unser Bestes,
den Unterricht fortzusetzen. Wenn auch auf eine andere Art und Weise. Sie sollen wissen, dass
wir bei Schwierigkeiten erreichbar sind und Sie sich selbstverständlich an uns wenden können.
Die Schulleitung ist den ganzen Tag unter der Telefonnummer der Schule erreichbar. Bei Fragen,
Anregungen oder Schwierigkeiten bitte ich Sie, mein Angebot anzunehmen und mich anzurufen.
Der Anrufbeantworter der Schule ist somit nicht eingeschaltet. Falls ich Ihren Anruf nicht
entgegennehmen kann, weil ich gerade im Unterricht bin, rufe ich Sie selbstverständlich zurück.
Gerne können Sie mich auch über Sdui anschreiben. Ich bitte Sie davon abzusehen, mich über
WhatsApp zu kontaktieren. WhatsApp ist keine sichere Plattform um schulische Belange zu
kommunizieren. Dafür haben wir Sdui und MS-Teams eingerichtet.
Die Notfallbetreuung wird ab dem 11.01.2021 - wie vor den Ferien bereits geschehen eingerichtet. Bitte melden Sie sich bei Herrn Ehret oder mir (gerne auch über die Emailadresse
der Schule), wenn Sie Bedarf haben und Ihr Kind anmelden wollen.
Bitte nehmen Sie dieses Betreuungsangebot nur an, wenn Sie dieses auch wirklich benötigen. Wir
alle haben ein großes Interesse daran, dass die Infektionszahlen sinken und wir so bald wie
möglich wieder in den Präsenzunterricht wechseln können. Wie dieser aussehen wird, müssen wir
abwarten.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung. Bleiben Sie gesund und
genießen Sie die letzten freien Tage!
Herzliche Grüße
Nadine Mohr, Rektorin

