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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Entwicklung, die wir derzeit aufgrund des Coronavirus erleben, ist sehr schnell. Zugleich ist auf
der anderen Seite sehr viel Stillstand zu erwarten. Mit diesem Brief möchte ich Ihnen neue Informationen geben, Sie um Mithilfe bitten und erneut die Notbetreuung erläutern.
Informationen zum Unterricht
Wie Sie den Medien entnehmen können, ist mit dem Aussetzen des Schulbetriebs sehr viel verbunden. Vor allem natürlich für Sie und Ihr Kind. Wir möchten, dass das Lernen weitergeht, dass die
Schülerinnen und Schüler neben mehr Freizeit auch Gelegenheiten haben, weiter in den schulischen
Themen zu arbeiten.
Am Montag, 16. März, werden die Lehrkräfte unserer Schule überlegen, welche Aufgaben von den
Schülerinnen und Schülern sinnvoll bearbeitet werden können. Am Dienstagnachmittag mailen dann
die Klassenlehrkräfte die Aufgaben gebündelt an die Klasse. Wir werden diese Wiederholungsaufgaben zeitlich zunächst bis Freitag begrenzen und schauen, wie dieses Angebot gelingt und umgesetzt
wird. Dann entscheiden wir in der Schulleitungsrunde, wie die Woche ab dem 23. März strukturiert
werden kann.
Mithilfe
Die aktuelle Situation ist für uns alle neu. Wir fühlen uns nicht sicher, weil wir so etwas noch nicht
erlebt haben. Wir haben (zum Glück) hierfür keine Routine, die uns Stabilität geben kann.
Auch ihr Kind wird diese Unsicherheit spüren. Der gewohnte Gang in die Schule entfällt, der normale Tagesablauf zwischen Aufstehen, zur Schule zu gehen und wieder zurück ins Zuhause zu kommen, ist spontan unterbrochen. Obwohl keine Ferien sind!
Sie können Ihrem Kind helfen und uns unterstützen, indem Sie Ihrem Kind neue Strukturen geben.
Vereinbaren Sie zum Beispiel mit Ihrem Kind eine feste Lernzeit pro Tag. Dies kann eine Stunde am
Vormittag oder eine gemeinsame Zeit am Nachmittag sein.
Notbetreuung
Der Notbetrieb bzw. die Notbetreuung ist für Kinder, wenn Sie in einem Bereich tätig sind, der für
die Aufrechterhaltung der wichtigen Infrastrukturen notwendig und systemrelevant ist, und wenn Sie
keine Alternativ-Betreuung ihrer Kinder organisieren können. Bitte melden Sie diesen unabwendbaren Bedarf anhand einer schriftlichen Bestätigung des Arbeitgebers (per Mail an unsere Adresse
gemeinschaftsschule.nortorf@schule.landsh.de) und begründen Sie, wenn ihr Kinder weiterhin in
den Schulen betreut werden muss.
Bleiben Sie gesund!
Mit besten Grüßen
Timo Off

