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Liebe Eltern,
drei Wochen Schulschließung liegen nun hinter uns und ich möchte mich auf diesem Wege
noch einmal bei Ihnen allen bedanken - für Ihre Geduld, das Verständnis und die
Kooperationsbereitschaft.
Wir haben die Zeit genutzt und mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten Ihre Kinder
auch aus der Ferne und ohne den direkten sozialen Kontakt gut zu betreuen. Die nahezu
vollständige Registrierung über sm@pp und die Nutzung der Dropbox sowie die
Austauschmöglichkeiten über Email hat gezeigt, dass wir eine echte und gut funktionierende
Schulgemeinschaft haben.
In diesem Zusammenhang werden in den kommenden Tagen auch für die Schülerinnen der 6.
Jahrgangsstufe auf der Homepage Erklärvideos veröffentlicht, die einen Einblick vermitteln
über die Inhalte der Wahlpflichtfächergruppen.
Die Filme richten sich zwar zunächst an die Schülerinnen, aber natürlich können auch Sie als
Eltern sich so ein Bild machen und dann auch mit Ihrem Kind zusammen die Wahl besprechen.
Vorrangig sind aber nun Ferien und deshalb auch der ganz klare Appell an alle, Ferien sollten
auch als solche genutzt werden. Ihre Kinder dürfen und müssen nach all dieser anspannenden
Zeit durchatmen und sich erholen. Der Bayerische Elternverband hat dazu auch ein Schreiben
an die Schulen herausgegeben, das Sie ebenfalls hier auf der Homepage finden.
Auch ein möglicherweise hilfreicher Link soll hier angeführt werden – unter dem Titel
„ElternWissen zum Thema Corona“ sind hier in dieser kostenfrei zur Verfügung stehenden
Broschüre vielleicht durchaus hilfreiche Tipps für Eltern zu finden.
https://www.agj-freiburg.de/kinder-jugendschutz/elternwissen
Als Ausblick sei noch erwähnt, dass am 14.04.2020 wohl seitens der Bundesländer
gemeinschaftlich abgestimmt werden soll, wie es nach den Osterferien für die Schulen
weitergeht. Deshalb werden sie auch wieder über die Homepage am Mittwoch, den
15.04.2020 von uns informiert, ob am 20.04.2020 der Schulbetrieb wieder aufgenommen
wird oder nicht.
Natürlich hoffen wir alle auf die Rückkehr zur Normalität, allerdings müssen wir uns auch hierbei
wieder in Geduld üben und abwarten, welche Meldungen uns in der zweiten Ferienwoche
erreichen.
Mit den besten Wünschen für ein schönes und unter den gegebenen Umständen beschauliches
Osterfest grüße ich Sie im Namen der ganzen Schulfamilie
Sabine Botschafter (Stellvertretende Schulleiterin)

