Johann-Peter-Hebel-Grundschule
Ganztages - Grundschule in Wahlform
Bruchsal, 18.11.2020
Liebe Eltern der Johann-Peter-Hebel-Grundschule,
wir sind den Umständen entsprechend nach den Sommerferien gestartet und Ihre Kinder meistern
die Situation ganz wunderbar. Die Freude am Unterricht und an der Schule ist spürbar und obwohl
für uns alle auch die Ungewissheit dessen was kommt präsent ist, sind wir glücklich, jeden Tag für
Ihre Kinder da sein zu können.
Heute wende ich mich an Sie, da wir es als Schule für sehr wichtig erachten, manche Dinge wieder ins
Bewusstsein zu rufen.
Betreuung
Die Entwicklung der Infektionszahlen in den letzten Wochen führt zwangsläufig dazu, Vorkehrungen
zu treffen und entsprechend darüber zu informieren.
Nach dem Ministertreffen am Anfang der Woche sowie der Ankündigung einer Beratungsrunde am
25.11.20 scheint es wieder im Bereich des Möglichen zu liegen, dass es in den kommenden Wochen
erneut zu Veränderungen in der Organisation von Schulen kommen könnte (z.B. Aufteilung von
Klassen, zeitversetzter Unterricht).
Aus Erfahrung weiß ich, dass es sehr schnell zu Neuerungen kommen kann und bitte Sie deshalb,
entsprechend weitsichtig zu sein. Rechnen Sie damit, dass Sie erneut über das gewohnte Maß hinaus
für eine Betreuung Ihrer Kinder sorgen müssen.
Erreichbarkeit
Ein weiterer wichtiger Punkt, dem ich schon an der Elternbeiratssitzung große Bedeutung
beigemessen habe, ist Ihre persönliche Erreichbarkeit. Im Falle der Zusendung von notwendigen
Informationen oder der Kontaktaufnahme bei Fernunterricht durch die Lehrkräfte, muss es möglich
sein, dass man Sie kontaktiert.
Wir haben diesbezüglich fast durchweg positive Erfahrungen gemacht. Jedoch kommt es immer
wieder dazu, dass Eltern – und somit auch die Kinder – nicht erreicht werden können. Bitte stellen
Sie deshalb unbedingt sicher, wie Informationen zu Ihnen kommen und besprechen Sie dies
eventuell auch mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer.
Informationspflicht
Kurzfristige Entwicklungen und Änderungen in der Organisation der Schule muss ich auch zukünftig
auf dem Mailweg über die Elternvertreter Ihrer Klasse kommunizieren. Schauen Sie deshalb am
besten mehrmals täglich in Ihr Mailpostfach. Weitere Informationen bekommen Sie auch auf der
Homepage der Schule sowie durch das Portal des Kultusministeriums (km-bw.de).
Bitte gehen Sie gemeinsam mit uns durch diese Krise, unterstützen Sie uns und fragen Sie nach, falls
Sie etwas bewegt oder Sie unsicher sind. Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf.
Herzliche Grüße!
G.Ries & das Team der Johann-Peter-Hebel-Grundschule
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