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Wochen-Newsletter Nummer 2für die Woche vom 23.03. bis zum 29.03.2020  

 
Liebe Eltern,  
die Art und Weise der Informationsweitergabe hat sich verändert. Da, wo wir sonst Elternbriefe 
verteilen, mit Eltern persönlich sprechen, oder einfach die Kinder informieren, müssen jetzt andere 
Wege herhalten. Wichtige Informationen stehen nach wie vor auf unserer Homepage, die ich 
regelmäßig aktualisiere. 
 
Mittlerweile sind 2 Wochen seit der Schulschließung vergangen und uns fehlen hier die fröhlichen 
Kinder und die vielen netten Gespräche. 
Diese Woche war beutend ruhiger als die erste Woche, auch wenn es noch genug Änderungen gab. 
Egal ob in der Schule oder zuhause, alle Kollegen sind sehr fleißig und wir schaffen viel, was im 
Alltag sonst liegen bleibt.  
Die Schule ist regelmäßig in der Zeit von mindestens 08:00 Uhr – 12:00 Uhr durch Schulleitung und / 
oder abwechselnde Lehrer-Teams besetzt. Sie können uns dort telefonisch erreichen. 
Es werden Vorbereitungen getroffen, Konzepte erarbeitet oder bestehende  evaluiert, es gibt  
Überlegungen hinsichtlich der Neugestaltung der Räume oder die Zusammenarbeit im Hinblick auf 
Kooperationspartner in Bezug auf das Bildungszentrum Vormholz. 
Ebenso gib es erste  Vorüberlegungen für das neue Schuljahr.  
 
Notbetreuung: Wenn Sie zu der Berufsgruppe gehören, die Anrecht auf einen Not-Betreuungsplatz 
haben, können Sie jederzeit den Antrag stellen. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, damit wir dieses 
bei der Planung mit berücksichtigen können! 
Wichtig ist dies auch für alle Eltern, die Ihr Kind für die Osterferienbetreuung in der OGS 
angemeldet hatten. Diese Anmeldung ist quasi hinfällig und eine Betreuung ist auch in den Ferien 
nur dann möglich, wenn Sie zu den schon oft erwähnten Berufsgruppen gehören. Das Formular dazu 
finden Sie auf unserer Homepage. Auch in den Ferien wird die Betreuung am Vormittag von 8-12 Uhr 
durch Lehrkräfte und ab 12 Uhr durch Mitarbeiterinnen der OGS durchgeführt. 
 

Das Team der OGS ist ebenfalls täglich vor Ort. Diese Woche hat das Team die vorderen beiden 
OGS-Räume leergeräumt, da Anfang nächster Woche Schallschutzdecken eingebaut werden. 
Ebenfalls wurde unsere Klingelanlage erneuert, so dass wir (endlich!) einen neuen Klingelton haben. 
 
Leider erreichte uns Mittwoch eine  Nachricht aus dem Ministerium. Aufgrund des Runderlasses 
vom 24.03.2020 dürfen keine außerschulischen Veranstaltungen bis zu den Sommerferien mehr 
durchgeführt werden. 
Somit entfallen unser Sportfest, das OGS-Frühlingsfest, der Ausflug ins Freilicht-Museum und das 
JeKits-Konzert.  
Sobald wir weitere Informationen erhalten, wie es nach den Osterferien weitergehen wird, werden wir 
Sie informieren. Wir hoffen sehr, dass wir uns dann wiedersehen. 
 
Die aktuellste Nachricht des MSB (Ministerium für Schule und Bildung) aufgrund der aktuellen Lage 
besagt, dass in diesem Schuljahr keine sogenannten `Blauen Briefe´ verschickt werden. Daraus 
ergibt sich, dass sobald der Unterricht aufgenommen wird, es am Ende des Schuljahres sein kann, 
dass ein Kind rein rechtlich trotz einer mangelhaften Leistung „zu viel“ versetzt werden kann, da wir 
diese nicht fristgerecht anmahnen konnten und diese daher bei dem Versetzungsentscheid nicht 
angerechnet wird. 
 
Passen Sie gut auf sich und Ihre Familie auf und bleiben Sie gesund! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Alexandra Schüler 


