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31.03.2020
Sehr geehrte Eltern der Stadtschule,
nachdem nun die dritte Woche der für uns alle einzigartigen Schulschließung begonnen hat,
möchte ich Ihnen kurz einige Informationen geben:
Alle Klassen sind mit häuslichen Aufgaben bis zu den Osterferien versehen. Dies scheint auch
zu funktionieren, jedenfalls sind bis heute keine Rückmeldungen besorgter oder gar
unzufriedener Eltern im Sekretariat oder bei mir eingegangen. Dennoch ist uns klar, dass die
Herausforderung der Betreuung und der häuslichen Aufgaben für viele Familien eine große
zusätzliche Belastung darstellen. Halten Sie bitte engen Kontakt zu Ihrer Klassenlehrerin, die
Ihnen in dieser schwierigen Situation selbstverständlich zur Seite steht.
Einige Kinder aus bestimmten Familien werden zurzeit von uns in einer Notbetreuung
versorgt, die jetzt auch in den Osterferien sowie an den Wochenenden und Feiertagen
stattfinden kann.
Sie stellen sich sicher die Frage, wie es schulisch nach den Osterferien weitergeht. Hierzu
muss ich Ihnen leider ganz klar sagen: Ich weiß es nicht.
Wenn wir neue Verfahrensanweisungen des Kultusministeriums oder des Staatlichen
Schulamtes bekommen, werden wir diese sofort auf unserer Homepage www.stadtschulealsfeld.de veröffentlichen.
Ich bitte Sie darüber hinaus, die Berichterstattung in den Medien aufmerksam zu verfolgen.
Dort bekommt man Informationen oft einen Tag früher als wir über die offiziellen Kanäle.
Für die eigentlichen Osterferien (06.-17.04.2020) bekommen die Kinder keinen Aufgabenplan
im engeren Sinne. Dennoch halten wir angesichts der ungewöhnlichen Umstände auch in
dieser Zeit eine tägliche Arbeitsphase mit Wiederholungsaufgaben, Leseanregungen etc. für
sehr hilfreich und sinnvoll. Sie können Ihre Klassenlehrerin hierzu um Vorschläge bitten.
Für Ihre Fragen und Anliegen ist unser Sekretariat während der normalen Schulzeit am
Vormittag meist besetzt.
Danke für alles, was Sie zu Hause jetzt leisten!
Bitte haben Sie Geduld, halten Sie durch und bleiben Sie vor allem gesund.
Freundliche Grüße aus der Stadtschule
Ihr Peter Schwärzel
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