
            Flamersheim, den 01.04.2020

Liebe Eltern,

 
ich freue mich sehr darüber, von Ihnen bzw. von Ihren Kindern zu hören, wie sie mit den
Lernangeboten zurechtkommen und wie Sie den Alltag mit Ihren Kindern meistern.
Wir haben mit Ihnen telefoniert, sind mit Ihnen per Mail im Austausch und wir bekommen
wirklich schöne Beiträge für die Internetseite der Schule!
Vielen Dank dafür!
 
Sicherlich  verfolgen  Sie  genau  wie  ich  die  Entwicklung  in  der  Presse  und  die
Entscheidungen der Politik. Mit aller Konsequenz wird die Kontaktsperre weiter aufrecht
erhalten.
Entscheidungen,  ob  die  Schule  nach  den  Osterferien  weitergehen  kann,  werden
vermutlich erst Mitte April kurzfristig getroffen werden.
Ich hoffe sehr, dass wir bald wieder ein Stück Normalität zurück gewinnen können.
Gleichzeitig  bin  ich  mir  sicher,  dass  die  Bundes-  und  Landesregierung  die  richtigen
Entscheidungen im Sinne unserer Gesundheit trifft. Diese Verantwortung möchte ich nicht
tragen müssen.
 
Im  Elternbrief  vom  16.03.  habe  ich  Sie  gebeten,  am  kommenden  Freitag  alle
Lernmaterialien in der Schule abzugeben bzw. in den Briefkasten zu werfen.
Diese  Vorgabe  möchte  ich  lockern.  Bitte  lassen  Sie  sich  davon  nicht  unter  Druck
setzen! Es ist auf jeden Fall möglich Lernangebote über die nächsten zwei Wochen
noch zu beenden.
Bitte arbeiten Sie aber insbesondere in den Arbeitsheften und Schulbüchern nicht über
das Ziel hinaus!
Zu  abgegebenen  Materialien  können  Sie  nach  Absprache  gerne  eine  Rückmeldung
erhalten.
 
Die  Schule  bleibt  auch  in  den  nächsten  zwei  Wochen  täglich  besetzt,  auch  um  die
Notbetreuung  zu  gewährleisten.  Sollten  Sie  selbst  in  Not  geraten  und  keine
Betreuungsmöglichkeit  für  ihr  Kind  zu  sehen,  scheuen  Sie  sich  nicht  mit  mir  Kontakt
aufzunehmen.
Auch sonst habe ich ein offenes Ohr für Ihre Anregungen und Fragen!
 
Gemeinsam  mit  den  Kolleginnen  wünsche  ich  Ihnen  und  insbesondere  unseren
Schülerinnen und Schülern trotz allem eine gute Zeit. Versuchen Sie die sonnigen Tage
gemeinsam im Freien zu genießen.
Wir freuen uns alle auf ein Wiedersehen!
 

Herzliche Grüße,
 

Sebastian Wexel,
und das gesamte Team der Grundschule Flamersheim.
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