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Informationen zur Schulschließung
15.3.2020
Liebe Eltern,
wie Sie bereits den Medien und unserer Homepage entnehmen konnten,
bleibt die Grundschule Heiligkreuz ab Montag, 16.3.2020 bis zu den Osterferien geschlossen. Weitere Informationen und Aktualisierungen erhalten Sie
auf unserer Homepage bzw. durch den Schulmanager. Diejenigen, die sich bislang noch nicht beim Schulmanager angemeldet haben, bitte ich dies noch zu
tun, weil wir dann über ein Medium mit allen Eltern kommunizieren können.
Wir haben am Freitag Ihren Kindern vorsorglich Arbeitsmaterialien mit nach
Hause gegeben. Einige Lehrerinnen und Lehrer haben bereits Arbeitspläne für
die Kinder erstellt, die zu Hause selbstständig bearbeitet werden können. In
den nächsten Tagen werden alle, die noch keine Pläne erhalten haben, diese
per Mail bzw. Schulmanager erhalten. Eltern der Klasse 1a, die am Freitag bereits keinen Unterricht hatten, werden in den nächsten Tagen informiert, wann
sie die benötigten Arbeitsmaterialien (Hefte, Bücher, …) in der Schule abholen
können.
Nur im Einzelfall und im Rahmen einer Ausnahmesituation bietet die Schule
eine Notbetreuung an. Damit wir feststellen können, wie hoch der begründete Bedarf ist, bitte ich die Eltern, die dieses Angebot in Anspruch nehmen
müssen, um vorherige Anmeldung.
Diese kann per E-Mail, aber auch noch persönlich am Montagmorgen ab 7.45
Uhr auf dem Schulhof erfolgen. Es ist notwendig, dass jeder, der einen Bedarf
anmelden möchte, dies gegenüber der Schule begründet und dabei auch den
zeitlichen Umfang angibt (vormittags/nachmittags).
Der zur Verfügung gestellte Betreuungsumfang wird so erst einmal ermittelt,
und es ist dann zu klären, wie unter den gegebenen Bedingungen die hygienschen und organisatorischen Vorgaben der ADD umgesetzt werden können.
Ob die Nachmittagsbetreuung überhaupt stattfinden wird, lässt sich auch erst
im Laufe des Montags klären.
Nur gesunde Kinder werden in die Notbetreuung aufgenommen. Bei ersten
Krankheitssymptome ist auch dies nicht möglich - zum Schutze aller. Bitte
stellen Sie Ihre ständige Erreichbarkeit sicher!

Sie konnten in den letzten Tagen selbst der Presse entnehmen, dass es wenig
allgemeingültige Aussagen gibt und sich die Nachrichtenlage täglich ändert.
Alles bisher Geschriebene und Festlegte ist deswegen der Stand heute und
kann sich jederzeit ändern. Bitte berücksichtigen Sie dies bereits heute für Ihre
weitere Planung!
Diese Situation ist eine Herausforderung für uns alle. Bei Nachfragen erreichen
sie die Schule über die gewohnten Wege.
Alles Gute Ihnen und Ihren Familien und freundliche Grüße

Gabriele Hoffmann, Schulleiterin

