Holtsee, 11.12.2020

Liebe Eltern,
ab Montag, d.14.12.2020, können Sie Ihr Kind, wenn Sie möchten, bitte per EMail für den Zeitraum bis zum 18.12.2020 beurlauben. Dieses gilt als
„entschuldigtes Fehlen“.
Wir werden zwar Unterricht nach Stundenplan durchführen, die fachlichen
Inhalte jedoch deutlich herunterschrauben. Es werden keine Lernzielkontrollen
mehr geschrieben und auch keine Hausaufgaben mehr aufgegeben. Diese
fachliche Entlastung soll Sie dazu ermutigen, das Angebot anzunehmen,
wenn Sie es organisieren können.
Die Gesamtsituation ist sehr ernst zu nehmen!
Durch Ihre Unterstützung können die Lerngruppen verkleinert werden, was zu
einer gesundheitlichen Entlastung für alle Kinder, Lehrkräfte und
Schulteammitglieder führt.
Das Angebot an Aufgaben wie auch notwendige Arbeitsmaterialien werden
täglich von 12.00 bis 12.30 Uhr für die Klassen 1 und 2 und von 12.30 bis 13.00
Uhr für die Klassen 3 und 4 bereitgestellt, möglichst so, dass Sie nicht das
Schulgebäude betreten müssen. Einige Aufgabenstellungen werden Ihren
Kindern schon bekannt sein.
Möglicherweise schaffen wir es am Montag, möglichst vielen Kindern, die
dann noch da sein werden, mit allen Aufgaben vertraut zu machen. Dann
werden es voraussichtlich von Tag zu Tag im Laufe der Woche weniger Kinder
werden, da Sie sich ja auch erst einmal organisieren müssen.
Ich bin davon überzeugt, dass wir auch diese Zeit meistern werden!
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Ein riesengroßes Dankeschön an mein tolles Schulteam, an meine sehr
engagierte Elternschaft und an alle meine tollen Schulkinder, auf die ich sehr,
sehr stolz bin! Ihr alle seid etwas ganz Besonderes in dieser stürmischen,
chaotischen und sehr dunklen Zeit!
Unsere Weihnachtsbäume an den Schulstandorten stehen für Licht, Hoffnung,
Liebe und Zuversicht!
Nur gemeinsam schaffen wir es!
Ein gesundes, besinnliches und gesegnetes Weihnachten sowie einen guten
Rutsch in ein ruhigeres Jahr 2021 wünscht allen
Birte Birn
Schule am See

