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Liebe Eltern der Grundschule Ebersdorf,
ich hoffe, die Ferien können alle Familien gesund verbringen. Die Strukturen innerhalb der Familien
werden sich verändert und „eingerüttelt“ haben. Ich habe Hochachtung vor allen, die Beruf und
Kinderbetreuung koordinieren müssen. Ich danke allen für die bisherigen Rückmeldungen mittels
unseres Fragebogens. Eltern, die diesen noch nicht ausgefüllt haben, bitte ich noch darum, damit die
Lehrerinnen effektiv weiter planen können.
Es wurden nun von politischer Seite Änderungen zu Regelungen der Maßnahmen während der
Coronakrise beschlossen. Grundschulen bleiben demnach weiter bis 30.04.2020 geschlossen. Das
heißt, in den nächsten zwei Wochen wird weiterhin Notdienst angeboten, abgesichert wie vor den
Ferien durch Lehrer und Horterzieher. Des Weiteren werden Sie für Ihre Kinder Anfang der
kommenden Woche erneut einen Lernplan erhalten. Es gilt nach wie vor das Angebot zur
Unterstützung durch die Lehrerinnen auf den gegebenen Kanälen.
Wie es ab dem 4. Mai weiter gehen wird, ist sicher wieder erst kurzfristig zu planen. Die Schulträger
werden sich jetzt in Zusammenarbeit mit den Schulen besonders um die Gesundheit Gedanken
machen. Das Infektions- und Erkrankungsrisiko von Schülerinnen und Schülern und des Personals der
Schule ist so gering wie möglich zu halten. Deshalb müssen in den nächsten Wochen Maßnahmen
vorbereitet werden. Ich gehe davon aus, dass sie das auch in den Familien bereits thematisiert und
Maßnahmen innerfamiliär festgelegt haben. Damit wird es die Schülerinnen und Schüler nicht
unvorbereitet treffen.
Wir wünschen den Kindern Motivation, Ausdauer und Kampfgeist, um diese besondere Situation zu
meistern, in der sie die Lernaufgaben weitgehend selbstständig erledigen müssen. Auch Kinder
können weiterhin die Lehrer kontaktieren, wenn es Fragen gibt.
Ihren Familien wünsche ich Gesundheit und ein gutes Händchen, um die angespannte Situation zu
meistern. In diesem Sinn ein kleines Zitat von mir.
Das größte Haus ist eng,
das kleinste Haus ist weit,
wenn dort ein Gedräng und hier Zufriedenheit.
Martin Luther

gez. Ihre Frau Jacob

