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Hennef, den 16.04.2020
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte,
wie Sie sicher aus den Medien bereits erfahren haben, wird der Schulbetrieb an Grundschulen
anfänglich mit den Klassen 4 erst wieder am 4. Mai 2020 beginnen. Eine genauere Information
hierzu erhalten Sie, wenn uns solche Informationen vorliegen.
Wann und wie der Unterricht für die Kinder der Klassen 3, 2 und 1 startet, ist noch nicht bekannt.

Für alle ist die Situation schwierig, besonders durch die Ungewissheit wann genau es für wen wie
weitergehen kann und vielleicht auch die Sorge um die eigene Gesundheit und die der
nahestehenden Personen.
Verlässlichkeit können wir als Schule (und im Speziellen die Klassenlehrerin als Ansprechpartnerin
und feste Bezugsperson für Ihr Kind und Sie) hier hoffentlich darin geben, dass weiterhin durchdachte
und gut vorbereitete Materialen zur Verfügung gestellt werden.
Die Kolleginnen haben für Ihr Kind bereits in den Ferien neue Materialpakete und Arbeitspläne
zusammengestellt. Diese haben wir heute verpackt und über die Poststelle des Rathauses auf den
Weg zu Ihrem Kind gebracht.

Da leider nur knapp mehr als 2/3 der Eltern eine Rückmeldung zu Office 365 gegeben haben, können
wir nicht zuverlässig damit arbeiten. Das ist sehr schade und erschwert die Arbeit. Wer den Termin
versäumt hat, sollte sich bitte noch melden. Mit einem „Ja“ oder einem „Nein“ können wir arbeiten.
Wenn wir keine Rückmeldung erhalten, ist dies ungünstig.
Dennoch werden die Kinder, für die eine Einverständniserklärung vorliegt, ihre Zugangsdaten
erhalten. So können diese Kinder schon einmal in die Möglichkeiten des Office hineinschnuppern und
hier und da vielleicht einen kleinen „Leckerbissen“ der Klassenlehrerin entdecken.

Der Anspruch auf die Notbetreuung, für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen abreiten,
bleibt weiterhin bestehen, das Formular hierzu finden Sie auf der Homepage der Schule (Elterninfo
vom 30.3.2020) und unter
Schulleitung: Jutta Gräwe
Kirsten Dahm
OGS-Leitung: Lisa Schiranski
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https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf
Falls Ihr Kind in der Schule betreut werden muss, schicken Sie uns bitte frühestmöglich eine Mail an
sv-kgs@schulen-hennef.de und lassen uns das vom Arbeitgeber ausgefüllte Formular auf dem
Postweg oder per Einwurf in den Briefkasten zukommen.
Bitte treffen Sie die Entscheidung hierüber weiterhin sehr gewissenhaft und der Situation geschuldet
mit Bedacht und überlegt, denn es gilt immer noch: Je mehr Kinder sich in der Schule begegnen,
desto größer die Gefahr der Verbreitung des Virus.

Ich danke Ihnen für Ihr Engagement zu Hause mit Ihrem Kind und für Ihr Kind, wie auch den
Lehrerinnen unserer Schule für den engagierten Einsatz in diesen besonderen Zeiten!

Grüßen Sie bitte auch Ihr Kind ganz herzlich von uns allen!

Jutta Gräwe (Schulleiterin)
Schulleitung: Jutta Gräwe
Kirsten Dahm
OGS-Leitung: Lisa Schiranski

