Grundschule Raidwangen I Talstraße 25 I 72622 Nürtingen

Aufnahme des Unterrichts nach den Osterferien

16. April 2020

Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie hatten trotz der momentanen Situation angenehme und ruhige Osterfeiertage
und konnten die Zeit im Kreis Ihrer Familie ein bisschen genießen…
Nun wenden wir uns wieder an Sie mit einigen Informationen zur aktuellen Situation an der
Schule.
Wie Sie es gestern sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, wird der Unterricht
nach den Osterferien vorerst nicht wiederaufgenommen. Die Schulen bleiben bis zum 4. Mai
2020 geschlossen, danach soll der Unterricht wieder stufenweise in Betrieb gehen. Was das
bedeutet und wie der Zeitplan dazu aussieht, werden wir noch erfahren.
Bis dahin wird die Notfallbetreuung weiterhin aufrechterhalten, die Gruppe der
berufstätigen Eltern soll ja sogar etwas erweitert werden. Hierzu haben wir aber noch keine
Informationen. Es erreicht Sie wieder eine Abfrage, sobald die Berufsgruppen festgelegt
sind.
Für die kommende Zeit erhalten Sie über die Klassenlehrerinnen weitere Wochenpläne,
welche die Kinder Zuhause erarbeiten sollen. Ich habe großen Respekt vor den Situationen,
die Sie hier zu bewältigen haben und uns ist bewusst, dass viele Aufgaben gleichzeitig auf Sie
einströmen. Auf welche Art die Wochenpläne verteilt werden, teilen Ihnen die
Klassenlehrerinnen entsprechend noch mit.
Wie es konkret nach dem 4. Mai wieder weitergeht, wissen wir im Moment nicht. Wir
warten auf weitere Informationen und Anweisungen aus dem Kultusministerium und
werden Sie dann umgehend informieren, wenn wir Näheres wissen.
Daher schauen Sie nun bitte wieder in regelmäßigen Abständen auf unsere Homepage, ob
ich dort wichtige, neue Informationen veröffentlicht habe.
Das Rektorat ist ab nächster Woche wieder von 8.00-12.00 Uhr täglich besetzt.
Ich möchte Sie auch nochmals auf die Unterstützungsmöglichkeiten hinweisen, die Sie auf
unserer Homepage finden. Manches Mal tut es gut, die Sorgen und Fragen mit anderen
(anonym) zu teilen.
Bei Rückfragen stehe ich und meine Kolleginnen Ihnen gerne jeder Zeit zur Verfügung.
Herzliche Grüße
K. Mayer
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