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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

1. April 2020

nun sind bereits drei Wochen vergangen, in welchen Ihre Kinder im Homeoffice gearbeitet
haben.
Dies ist KEIN Aprilscherz!
Homeoffice in Zeiten der Coronakrise gilt bei uns für viele Erwachsene und im Moment für
alle Schüler. Das gab es bisher noch nie. Und ich habe den Eindruck, es läuft besser als
wir dachten. Sicherlich gab es auch die eine oder andere Schwierigkeit sowohl bei den
Kindern als auch bei den Lehrern – schließlich war es für alle eine völlig neue Art
Schularbeiten zu machen!
Im Großen und Ganzen waren die Kinder – nach den Rückmeldungen, die ich bekommen
habe – durchwegs fleißig und haben sich die Osterferien jetzt redlich verdient.
Dafür wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern – auch wenn die Möglichkeiten nach draußen
zu gehen sehr beschnitten sind – alles erdenklich Gute und viel Erholung und
Entspannung!
Da manche Eltern aber auch in der Woche vor oder nach Ostern vielleicht noch arbeiten
werden gibt es für die Eltern, die in einem systemrelevanten Beruf (Pflegeberufe…) tätig
sind die Möglichkeit, ihre Kinder in der Schule betreuen zu lassen. Diesmal allerdings
ohne Arbeitsmaterial und auch dann nur mit Bestätigung vom Arbeitgeber (das Formblatt
finden Sie auf der Homepage) wie bisher auch. Für diesen Fall rufen Sie in der Schule an,
oder schreiben Sie uns eine Mail.
Die nächsten Wochen können wir uns leider nur sehr eingeschränkt nach draußen
begeben und haben wenige Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten. Es ist viel Fantasie
gefragt, was man zu Hause unternehmen kann. Aber es gibt ein Licht am Ende des
Tunnels und wenn wir alle vernünftig sind und die Vorgaben einhalten, wird diese Situation
ein Ende haben und wir können wieder alles das machen, was wir gerne möchten.
Ich hoffe und wünsche, dass wir alle gesund bleiben und uns bald wieder unter normalen
Umständen begegnen können!
Herlinde Jäkel

