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Materialpaket / Wochenplan Nr. 7 für:
Abgabetermin: 16.06.20 / bis 12:00 Uhr
Nächstes Paket: 15.06.20 / ab 13:00 Uhr
Liebe Eltern,
anbei erhalten Sie das 7. Materialpaket. Weitere Pakete werden Ihnen zukünftig über die Kinder
jeweils am Ende der Woche für die Folgewoche ausgehändigt. Für die Kinder im „Home-Schooling“
gelten die Absprachen mit den jeweiligen Klassenlehrkräften.
Die 2. Klassen sind ebenfalls erfolgreich gestartet und wir erwarten die 1. Klassen am 15.06.20.
Hierzu gehen den Elternschaften der 1. Klassen zu gegebenem Zeitpunkt von den Klassenlehrkräften
weitere Informationen zu. Bitte denken Sie daran, dass die Schule um 7:30 Uhr öffnet und der
Unterricht um 11:30 Uhr endet.
Beachten Sie auch, dass bei Veränderungen der Lage hinsichtlich des Infektionsgeschehens jederzeit
Änderungen nötig werden können. Das Kultusministerium befindet sich permanent in einem
Abwägungsprozess, indem wir uns auch auf kurzfristige Anpassungen einstellen müssen.
Leider kann ich Ihnen noch nicht konkret mitteilen, inwieweit und unter welchen Voraussetzungen der
Schulstart 20/21 ablaufen wird. Dazu erwarten wir in absehbarer Zeit konkrete Vorgaben von der
Landesschulbehörde. Wir müssen weiterhin mit veränderten Bedingungen rechnen, die sich durch
eine begrenzte Einschulungsfeier, einen reduzierten Stundenplan, fehlende bzw. geringfügige
Ganztagsbetreuung, umschichtigen Unterricht und Notgruppenbetrieb aüßern könnten. Wir sollten uns
gemeinsam auf alles einstellen und auch kurzfristige Vorlaufzeiten erwarten.
Wir stehen in engem Kontakt mit dem Schultelternrat und geben Informationen schnellstmöglich
weiter. Halten Sie sich dennoch bitte auf dem Laufenden und schauen Sie auch regelmäßig auf
unsere Internetseite (siehe Briefkopf). Zum Ende des Schuljahres gehen Ihnen spätestens weitere
Informationen per Elternbrief zu.
Hinsichtlich Ablauf und Gestalt der Zeugniskonferenzen treten wir mit den entsprechenden
Elternvertreter*innen in Kontakt.
Dies ist auch für uns eine unklare und herausfordernde Situation, da wir bestimmte Planungs- und
Gestaltungsaufgaben für viele Bereiche nicht wie gewohnt angehen können.
Wir alle leben aktuell in speziellen Zeiten in der wir viele Bedenken, Ungewissheiten und Zweifel
gemeinsam aushalten müssen. Sie können sich aber sicher sein, dass wir unser Bestes tun, um einen
erfolgreichen Schulstart unter veränderten Bedingungen für Sie und Ihre Kinder zu gewährleisten.
Wir senden Ihnen und Ihren Kindern herzliche Grüße!
Die Schulleitung, das Kollegium und alle Mitarbeiter*innen der Schule am Ith

