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

Lügde, den 12.02.2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
nach den letzten Beratungen der Regierung möchte ich Ihnen heute die wichtigsten
Informationen geben. Spätestens zu Beginn der nächsten Woche werden Sie durch
Ihre Klassenlehrkraft noch genauere Hinweise und vor allem Planungssicherheit
erhalten.
Wie Sie am Mittwoch bestimmt auch den Medien entnommen haben, wird es ab dem
22.02.2021 für die Primarstufe wieder losgehen, allerdings mit Einschränkungen, d.h.
mit Wechselunterricht. Bis dahin werden Ihre Kinder noch auf Distanz lernen müssen
und die Notbetreuung wird in der bisherigen Form bis zum 19.02.2021 erweitert.
Wer diese in Anspruch nehmen muss, gebe bitte per Mail über die jeweilige
Klassenlehrkraft bis spätestens Montag, den 15.02.2021, 12.00 Uhr Bescheid.
Bitte denken Sie daran, dass der 15. und 16.02.2021 „bewegliche Ferientage“ sind.
Nutzen Sie diese in der Familie als kleine Auszeit für die enormen Anstrengungen im
Homeschooling. Das Winterwetter hat auch seine guten Seiten und bietet dazu im
Moment sicher viele schöne Möglichkeiten.
In der heutigen Lehrerkonferenz legten wir im Kollegium fest, dass die Klassen
jeweils in 2 konstante Lerngruppen eingeteilt werden und das Modell des
tageweisen Wechsels erfolgen soll. Somit befinden sich Ihre Kinder dann alle zwei
Tage im Präsenzunterricht, wobei die Wochentage festgelegt werden (montags und
mittwochs bzw. dienstags und donnerstags, freitags erfolgt ein wöchentlicher
Wechsel). Die Gruppenaufteilung sowie einen Stundenplan werden Sie von Ihrer
Klassenlehrkraft erhalten.
Für die Kinder, für die Sie an den Tagen des Distanzlernens keine Betreuung
ermöglichen können, wird weiterhin eine Notbetreuung angeboten. Bitte nutzen Sie
für die verbindliche Anmeldung das beigefügte Formular und senden Sie dieses
bis Mittwoch, den 17.02.2021, 12.00 Uhr an Ihre Klassenlehrkraft. Kontaktieren Sie
darüber hinaus bitte auch das OGS-Team hinsichtlich Ihres Bedarfs an
Randstunden- oder OGS-Betreuung (telefonisch unter 05283/9487811 oder per Mail
an ogs.rischenau@johanniter.de).
Hinsichtlich des Angebotes der Notbetreuung möchte ich Sie herzlich bitten, uns zu
unterstützen und weiterhin sorgfältig zu prüfen, ob diese Notwendigkeit zwingend
besteht. Aufgrund des täglichen personellen Einsatzes aller Lehrkräfte und
Mitarbeiterinnen der OGS, den begrenzten räumlichen Möglichkeiten in der Schule
sowie der strikten Einhaltung aller erforderlichen Hygienemaßnahmen (z. B.
möglichst keine Durchmischung von Gruppen bzw. Jahrgängen) werden wir am
Vormittag an unsere Grenzen stoßen. Zudem besteht auch in dieser Zeit unser aller
Auftrag, durch die konsequente Reduzierung von Kontakten zur Eindämmung der
Pandemie beizutragen. Für Ihr Verständnis, Ihr Mitwirken und Ihr Durchhalten danke
ich Ihnen im Namen aller!!!

Lassen Sie uns gemeinsam und frohen Mutes die nächste vor uns liegende Phase
angehen! Wir alle freuen uns sehr auf Ihre Kinder und endlich wieder mehr Leben in
unserer Schule! So wünsche ich Ihnen eine gute, gesunde Zeit und sende Ihnen
herzliche Grüße

D. Schultz
Schulleiterin

