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Wochen-Newsletter Nummer 4 für die Woche vom 20.04. bis zum 24.04.2020

Witten, 24.04.2020
Liebe Eltern,
nun ist unsere Schule seit 6 Wochen geschlossen.
Wir alle hätten uns eine Wiederaufnahme des Unterrichts gewünscht, denn wir vermissen unsere Arbeit
und vor allem Ihre Kinder!
Bei aller Freude, die Kinder demnächst wiederzusehen und auch ein kleines Stückchen Normalität
zurückzubekommen, sehen wir der Öffnung der Schulen kritisch und auch besorgt entgegen.

Diese Woche begann mit der Ausgabe der neuen Lernmaterialien.
Fast alle Eltern haben wieder die Materialien für die Kinder abgeholt, damit diese weitere Aufgaben
zuhause erledigen können.
Neben Mathematik und Deutsch erhalten Sie nun Material für die Fächer Sachunterricht und Englisch.
Durch Bestimmungen zur Hygiene und Sicherheit aller ist es uns nicht möglich einen
persönlichen Elternsprechtag in der Schule durchzuführen. Wir haben uns im Team darauf
geeinigt, dass wir den Elternsprechtag in den nächsten Wochen telefonisch durchführen werden.
Das Schulleitungs-Team erarbeitet mit Hochdruck Hygienekonzepte, wir beschäftigen uns mit
Hygienevorschriften, Abstandsmessungen, Raum- und Pausenkonzepten usw.

Sie alle leisten gerade Aufgaben zuhause, die den meisten von Ihnen vorher in diesem Umfang nicht
bekannt waren und die einige von Ihnen sicher auch gerne wieder abgeben möchten.
Dabei erleben Sie sicher schöne Momente durch mehr Zeit füreinander, aber eben auch sicher
Momente, in denen man sich zusammenraufen und gute Nerven bewahren muss.
Ich möchte Ihnen weiterhin unsere Unterstützung zusichern, denn auch wir haben zum Teil die
gleichen Probleme zuhause und wissen, dass man manchmal einfach jemanden um Rat bitten muss.
Zögern Sie daher bitte nicht uns anzurufen oder uns eine E-Mail zu schreiben, wir melden uns
wirklich gerne bei Ihnen zurück!
Auch ich habe noch viele Fragen und viel zu wenige Antworten, aber ich verspreche Ihnen, dass ich
jede Information, die ich durch unsere Vorgesetzten erhalte, Ihnen sofort mitteilen werde.
Nochmals vielen Dank, ...
dass Sie Ihre Kinder beim Lernen unterstützen und versuchen diese immer wieder zu motivieren,
dass Sie wieder das Angebot der neuen Lernmaterialien angenommen haben
und dass Sie uns in dieser Woche an verschiedenen Stellen so nette Rückmeldungen für unsere
Bemühungen gegeben haben.
Ich kann Ihnen versichern, dass tun wir wirklich gerne!
Passen Sie auf sich und Ihre Familie auf!
Herzliche Grüße
Alexandra Schüler

