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24. Elternbrief im Zusammenhang mit dem Corona-Virus
28.01.2021
Liebe Eltern,
nun haben wir auch offiziell in einer Schulmail bestätigt bekommen, dass die Schulen zunächst bis
zum 12.02.2021 weiter geschlossen bleiben. Wir hätten gerne bessere Nachrichten für Sie,
allerdings scheinen die Virusmutationen der Politik große Sorge zu bereiten. In der Schulmail heißt
es dazu: „Die Erkenntnisse aus Großbritannien, Irland und auch aus außereuropäischen Ländern
sind jedenfalls beunruhigend und mahnen zur Vorsicht.“
Zu der Zeugnisausgabe der Kinder des 3. und 4. Jahrgangs erhielten Sie bereits am 25.01.2021 alle
wichtigen Informationen. In diesem Schreiben geht es deshalb nun noch um die Organisation der
weiteren Notbetreuung.
Es wird weiterhin ein Betreuungsangebot geben für Kinder, deren Eltern die Betreuung zu Hause
nicht gewährleisten können. Das neue Formular dazu finden Sie auf unserer Homepage.
Für die Betreuung gilt:
- Bitte melden Sie Ihr Kind bis spätestens Samstag (30.01.2021) um 18.00 Uhr für die
Betreuung in der kommenden Woche an. Melden Sie Ihren Bedarf bitte per Mail an
folgende Email-Adresse: ambrosiusschule@t-online.de Bei einer Anmeldung per Mail kann
das Formular digital mitgeschickt werden oder Sie geben es Ihrem Kind in den nächsten
Tagen mit in die Schule.
- Für unsere Planungssicherheit wäre es außerdem hilfreich, wenn Sie Bedarfe für die zweite
Februarwoche bis Freitag (05.02.2021) um 10.00 Uhr anmelden könnten.
- Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind für die Betreuung eine Mund-Nasenbedeckung mit in
die Schule zu geben.
- In der Notbetreuung findet weiterhin kein Unterricht statt. Die Kinder bearbeiten die
Aufgaben, die sie durch ihre Lehrkräfte erhalten haben und werden dabei von unserem
pädagogischen Personal beaufsichtigt. Daher ist es wichtig, dass die Kinder alle
notwendigen Lernmaterialien vollständig mit in die Notbetreuung bringen.
Falls noch Fragen offen bleiben, melden Sie sich gerne!
Wenn wir jetzt alle weiter durchhalten und uns an die Hygienevorgaben und Abstandsregeln
halten, dann hoffe ich sehr, bald wieder mit einem Schulbetrieb starten zu können, der allen
Familien Entlastung verschaffen wird.
Passen Sie weiterhin gut auf sich und Ihre Familien auf und bleiben Sie vor allem gesund!
Wir vermissen Ihre Kinder in der Schule sehr. Grüßen Sie sie bitte ganz herzlich!
Mit freundlichen Grüßen aus der Ambrosius-Schule
Andrea Winter, Schulleiterin

