Grundschule Willinghusen
- Gemeinde Barsbüttel -

Barsbüttel, den 18. April 2020

Liebe Eltern der Grundschule Willinghusen,
wie Sie den Medien entnehmen konnten, bleiben die Schulen auch nach dem 20. April 2020 geschlossen.
Dies stellt für alle Beteiligten eine weitere große Herausforderung dar. Wir sind uns bewusst, dass das
Lernen außerhalb der Schule für die Kinder und auch für Sie als Eltern nicht einfach ist und sein wird.
Das Kollegium hat sich in dieser Woche darum bemüht, Lösungen zu finden, den Lernstoff und ebenso
ein wenig persönlichen Kontakt zu den Kindern zu bringen.
Sie bekommen in den nächsten Tagen von der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer Ihres Kindes per
Email einen Link zugesendet, der auf eine digitale Pinnwand (ein „Padlet“) führt. Dort wird alles Wichtige und Aktuelle angepinnt. Links, Videos oder auch Arbeitsblätter können dort je Fach eingesehen werden und/ oder heruntergeladen werden. Da wir nicht davon ausgehen wollen, dass jedes Kind dies alles
online schafft, haben wir Wochenpläne auf Papier vorbereitet. Diese sollen jeweils Dienstagnachmittag
von einem Elternteil/ Erwachsenen vor der Schule abgeholt werden. Dort steht ein Tisch pro Klasse und
Sie nehmen sich für Ihr Kind die entsprechenden Unterlagen weg bzw. legen Unterlagen, die sie zurückgeben sollen in die Kiste neben dem Tisch. (Für alle Klassen am Di, 21.04.2020 von 15.30 bis 17.30 Uhr)
Falls Sie nicht kommen können, bitten Sie benachbarte Eltern, die Unterlagen mitzubringen oder melden
Sie sich bei der Lehrkraft Ihres Kindes.
Wundern Sie sich nicht, wenn in der kommenden Woche das Telefon klingelt und die Klassenlehrerin
Ihres Kindes ist am Apparat. Wir haben uns vorgenommen, mit jedem Kind min. 1 x persönlich zu sprechen oder in Kontakt zu treten.
Für die Notbetreuung gelten ab Montag, 20.04.2020 neue Regeln. Wie Sie den Nachrichten entnehmen
konnten, soll die Betreuung ausgeweitet werden. Leider wurden die Schulen aus dem Ministerium über
die genaue Regelung bisher nicht informiert. Vielleicht lesen wir dies erst am Wochenende im Internet
oder in der Zeitung, wer genau betreut werden darf.
Sollten Sie dann eine Betreuung in Anspruch nehmen wollen, schicken Sie uns bitte bis spätestens Sonntagabend eine E-Mail, in der Sie begründen, warum Ihr Kind betreut werden muss und an welchen Tagen
und zu welchen Uhrzeiten. (schule-willinghusen@gmx.de ) oder rufen Sie mich ab Sonntagnachmittag an
unter 0174 755 2351.
Am Montag wird keine Frühbetreuung stattfinden und wir bitten Sie, Ihr Kind persönlich bei uns abzugeben ab 7.45 Uhr, damit wir gemeinsam besprechen können, wie die kommenden Tage für Ihr Kind
aussehen können.
Bitte lassen Sie Ihre Kinder auf keinen Fall bei uns betreuen, wenn es krank ist (Husten und/oder Fieber,
Schnupfen). Vielen Dank.
Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen werden und alle gesund bleiben.
Herzliche Grüße
Natascha Ziebarth und das Kollegium der GS Willinghusen

