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Liebe Eltern,
inzwischen sind bereits 10 Tage vergangenen, seitdem wir Sie über die Maßnahme der Schul- und KitaSchließung in Rheinland-Pfalz informieren mussten.
Täglich gibt es neue Informationen und Regeln, um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus
einzudämmen und die weitere Ausbreitung merklich zu verlangsamen. Wir bleiben zuversichtlich, dass wir
alle unseren persönlichen Beitrag leisten, um die Situation miteinander wieder in den Griff zu bekommen.
Derzeit ist ausnahmslos jeder gefragt, sich einzuschränken und sich solidarisch zu verhalten.
Uns ist sehr bewusst, dass zahlreiche Familien unserer Schulgemeinschaft gerade familiär wie auch
beruflich an ihre Grenzen kommen.
Bitte scheuen Sie sich nicht, sich per Mail an uns zu wenden, wenn sie Fragen zur Alltagsgestaltung mit
Kindern, zu den Aufgabenangeboten der Klassenlehrerinnen /des Klassenlehrers haben und auch, wenn
wir Ihnen anderweitig helfen können.
Gemeinsam lassen sich oft Lösungen finden – auch wenn die Sorgen noch so groß scheinen.
Zur Tagesstruktur möchte ich Sie auf 2 Online-Angebote aufmerksam machen.
Unter:https://www.hr3.de/themen/trotz-corona-so-kann-ein-tagesablauf-fuer-kinderaussehen,tagesablauf-kinder-corona-100.html finden Sie eine Idee, wie derzeit eine gemeinsame Struktur
Zuhause aussehen KANN. Diese sollte natürlich mit Ihren eigenen Arbeitszeiten (auch im Homeoffice) zu
vereinbaren sein.
Zudem bietet eine Kooperation zwischen Reuffel, Pfeffersack & Söhne und der Fa. Formrausch eine
Tagesstruktur, die gemeinsam mit Ihrem Kind geplant werden kann. Die PDF zum Ausdrucken finden sie
hier: https://www.formrausch.com/mein-tag
Wir hoffen, dass Sie unsere Lernpakete als Unterstützungsangebot wahrnehmen.
Es ist uns wichtig, Ihnen, Ihren Kindern und auch uns Folgendes mitzuteilen:
„Die Kinder brauchen von euch jetzt Geborgenheit, Liebe, Zuversicht, Strukturen und Lesen, Schreiben,
Rechnen. Alles andere ist Luxus. […] Eure Kinder, eure Schulklassen werden nicht zu Bildungsversagern,
weil sie einige Wochen keinen Unterricht hatten. […] Ihr könnt mit Nachsicht rechnen, wenn ihr nicht alles
geschafft habt. Darum könnt ihr getrost auch nachsichtig sein. Mit Lehrpersonen und Schulleitungen, mit
Eltern und Kindern. Und vor allem mit euch selbst. Lernziele und Schulstoff sind im Leben eines Kindes
wichtig und der Tag, an dem sie die Kompetenzen beherrschen sollten, wird kommen. Aber er ist nicht
heute. […] Wichtig ist heute die Gesundheit. Die Gesundheit aller. Auch die psychische. Wenn es irgendwie
geht, sollte das eigene Zuhause für die Kinder ein Hort der Zuversicht und Gelassenheit sein. Alles wird gut.
[…]“
(Zitat von Patti Basler)
Bisher sind uns keine Corona-Fälle aus unserer Schulgemeinschaft gemeldet worden. Damit das auch so
bleibt, helfen Sie BITTE nach Kräften mit, das Virus so wenig wie möglich zu verbreiten! Auch wir als
Schulgemeinschaft können maßgeblich zur Eindämmung beitragen, indem wir das Haus so wenig wie
möglich verlassen, Verabredungen und Spielkontakte einstellen und größtmöglichen Abstand zu unseren
Mitmenschen halten. Die Hygieneregeln kennen Sie inzwischen alle und wenden diese sicher auch
verlässlich an.
Sollte ein Kind oder ein Familienangehöriger typische Symptome des Coronavirus zeigen oder nachweislich
positiv getestet sein, teilen Sie mir dies bitte unverzüglich per Email mit. Noch immer gilt die zweiwöchige
Inkubationszeit. Es ist uns weiterhin wichtig, notfalls alle Familien der Schulgemeinschaft informieren zu
können.
Neueste Informationen entnehmen Sie bitte stets der Homepage:
www.grundschule-pfaffendorf.de
Mit freundlichen Grüßen – Bleiben Sie gesund!
Andreas Schwesing & das Kollegium der Grundschule Pfaffendorf

