Meckenheim, den 05.03.2021

Sehr geehrte Eltern der GGS,

vor wenigen Minuten erreichte mich die Schulmail des Ministeriums mit den Informationen darüber,
wie es in den nächsten Wochen mit der Schule weitergehen soll.
Nach diesen Vorgaben wird bis zu den Osterferien der Wechselunterricht bestehen bleiben. Obwohl
wir mit dem bestehenden Konzept des täglichen Wechsels nicht ganz glücklich sind, sind alle
alternativen Modelle nicht erfolgversprechender. Deshalb bleiben wir für die nächsten 3 Wochen bei
dieser Lösung.
Der ausgegebene Plan gilt also weiterhin:
Die Kinder kommen alle 2 Tage zur Schule, die A-Klassen beginnen am Montag, den 8.3.2021.
Für alle Kinder wird es ein Materialpaket geben, das an den unterrichtsfreien Tagen bearbeitet werden
soll. Die Besprechung und Kontrolle der Tagesaufgaben erfolgt am folgenden Präsenztag in der Schule.
Leider werden die Aufgaben in zunehmendem Maß nur sehr unzuverlässig und unvollständig erledigt.
Auch die Teilnahme an den Videokonferenzen, die für die Kinder in Distanz organisiert werden, ist
leider sinkend. Ich bitte Sie mit darauf zu achten, dass die Kinder an den Konferenzen teilnehmen und
dann ihre Aufgaben auch komplett erledigen. Nur so können die Kinder kontinuierlich weiterarbeiten
und dazulernen.
Die Notbetreuung werden wir weiterhin anbieten. Damit die Kinder dort ihre Aufgaben erledigen
können, ist es wichtig, dass sie ihr Arbeitsmaterial dabei haben.
Bitte melden Sie Ihr Kind auf dem beigefügten Formular für die Notbetreuung an. Die Anmeldung muss
das Datum der benötigten Betreuung und den zeitlichen Umfang für den jeweiligen Tag umfassen.
Bitte melden Sie für den Zeitraum bis zu den Osterferien an.
Die Notbetreuung beginnt um 7.50 Uhr und endet um 12.00 Uhr. OGS-Kinder können auf Antrag an
der OGS-Betreuung teilnehmen. Hier muss ein gesonderter Antrag an die OGS-Leitung (nicht über die
Schule!) gestellt werden. Die Schule kann diese Anträge nicht bearbeiten.
Die Anmeldung für die Notbetreuung muss bis spätestens Samstag 14 Uhr, eingegangen sein.
Verspätete Anmeldungen können wir leider nicht entgegennehmen, da wir unser Personal passgenau
einsetzen, um auch noch Förderstunden für Kinder einzurichten.
Die Kurzfristigkeit der Informationen tut mir Leid, aber eher ging es leider nicht.
Für Ihre Mithilfe und Ihre Unterstützung Ihrer Kinder bedanke ich mich ganz herzlich.

Mit freundlichen Grüßen
Barbara Bienentreu

