Müernstraße 2, 32676 Lügde
Tel. 05283/675
gv.rischenau-elbrinxen@t-online.de

Lügde, den 25.01.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zunächst möchte ich Sie herzlich grüßen sowie Ihnen für Ihr Engagement und Ihre
Unterstützung im erneuten Homeschooling danken! Ich hoffe, Sie kommen weitgehend
zurecht und können noch eine Weile durchhalten. Bisher hörte ich viel Gutes vom
Lernen Ihrer Kinder!
Auch wenn wir bisher noch keine offiziellen Informationen vom Ministerium erhielten,
sollen die Schulen zunächst bis zum 14.02.2021 geschlossen bleiben und die Kinder
weiterhin auf Distanz lernen. Trotzdem werden natürlich die Zeugnisse für die 3. und 4.
Klassen erstellt und sollen am Freitag, dem 29.01.2021, ausgegeben werden. Die
jeweilige Klassenlehrkraft wird sich dbzgl. mit Ihnen in Verbindung setzen und den
Ablauf organisieren. Auch hier gelten die Einhaltung der Abstände und
Kontaktvermeidungen. Fragen zum Zeugnis oder ggf. Beratungswünsche können Sie
zu einem späteren Zeitpunkt dann bitte telefonisch klären.
Heute Nachmittag erhielten wir nun auch das Formular zur Beantragung des
Kinderkrankengeldes, welches die KiTas schon seit einigen Tagen ausstellen. Bitte
melden Sie sich, wenn Sie eine derartige Bescheinigung benötigen.
Am 15./16.02.2021 sind laut Schulkonferenzbeschluss aus dem Frühjahr 2020
bewegliche Ferientage. Ein Verzicht darauf ist laut Bezirksregierung nicht zulässig.
Das heißt, an diesen Tagen findet kein Unterricht (auch kein Lernen auf Distanz) statt
und Sie alle können an diesen Tagen hoffentlich einmal kurz durchatmen. Die OGS ist
an diesen Tagen geöffnet, allerdings lediglich für die (Not-)Betreuung der regulären
OGS-Kinder. Bitte wenden Sie sich zwecks Anmeldung an das OGS-Team.
Für den 01.02.2021 planten wir einen zusätzlichen Fortbildungstag, dem die
Schulkonferenz im Dezember 2020 auch noch zustimmte. Da dieser unter Einhaltung
der Abstands- und Hygieneregeln jedoch nicht verantwortungsvoll mit dem gesamten
Kollegium durchführbar ist, wird diese Fortbildung nicht stattfinden und stattdessen die
reguläre Notbetreuung von den Lehrkräften angeboten. Die Kinder lernen an diesem
Tag somit wieder auf Distanz.
Ich hoffe sehr, dass wir die kommenden Wochen gut überstehen und uns bald
wiedersehen werden. Melden Sie sich bitte, wenn Sie Fragen oder Probleme haben.
Wir sind für Sie und Ihre Kinder da!
Bleiben Sie hoffnungsvoll, munter und gesund!
Mit herzlichen Grüßen, ganz besonders auch an Ihre Kinder!

D. Schultz
Schulleiterin

