Birgden, 11.12.20

Letzte Schulwoche
Liebe Eltern,
das Schulministerium hat uns nun informiert:
Ab Montag wird die Präsenzpflicht in der Grundschule aufgehoben und Eltern dürfen entscheiden, ob Kinder
zur Schule kommen.
Sie müssen dabei angeben, ab wann Ihr Kind ins Distanzlernen wechselt. Frühester Termin ist der 14. Dezember
2020. Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich. Dies ist mit
Blick auf die Infektionsprävention nicht sinnvoll.
Falls Ihr Kind nächste Woche die Schule nicht mehr besuchen soll, müssen Sie bitte die Klassenlehrerin
schriftlich darüber informieren. Diese wird Ihnen dann den Arbeitsplan und das Material für die nächste
Woche zukommen lassen. Ggf. müssen noch Materialien Ihrerseits abgeholt werden. Dies vereinbaren Sie bitte
mit den Klassenlehrerinnen.
Der Unterricht in der Schule wird nächste Woche nach Plan stattfinden. Damit wir uns auch alle gegenseitig
weiterhin schützen, werden wir noch mehr auf das Tragen der Alltagsmasken achten.
Mit der Aufhebung der Präsenzpflicht dürfen Sie natürlich auch entscheiden, ob Ihr Kind nach dem Unterricht
die HTB oder OGS besuchen soll. Bitte geben Sie alle Änderungen Ihrem Kind schriftlich mit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Weihnachtsferien
Auch die Weihnachtsferien werden um zwei unterrichtsfreie Tage verlängert:
21.12. - 08.01.2021
Vielen Dank, dass alle Eltern spontan Betreuungsmöglichkeiten für den 21. + 22.12. gefunden haben und damit
auch dem pädagogischen Personal ermöglichen, Kontakte zu reduzieren.
Sollten Sie aus beruflichen Gründen eine Notbetreuung für den 07.01. und 08.01. benötigen, geben Sie bitte
bis zum 03.01. eine Rückmeldung an die Klassenlehrerin. Das Anmeldeformular erhalten Sie mit dieser Mail. An
diesen Tagen fährt kein Schulbus.
Der erste Schultag ist geplant für Montag, 11.01.2021. An diesem Tag ist Unterricht nach Plan und alle
Betreuungsmaßnahmen finden regulär statt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Das Schulteam der Schule der Begegnung wünscht Ihnen und Ihren Familien noch einmal ein
gesegnetes Weihnachtsfest sowie Gesundheit und Zufriedenheit für das Jahr 2021.
Dankbar schauen wir auf die gute Zusammenarbeit und den Zusammenhalt im letzten Jahr.
Wir sind sicher, dass wir auch die nächste Zeit gemeinsam gut überstehen.

gez. C. Storms-Übachs

