Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
im Zuge der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland möchten wir Sie und Ihre Kinder
nochmal ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass die von der Regierung vorgeschlagenen
Maßnahmen unbedingt zu beachten sind.
Das erklärte Ziel muss lauten: Die Kurve abflachen, um Solidarität für die vielen schwachen
Menschen zu zeigen, die eine intensivmedizinische Behandlung bei zu rasanter
Infektionsausbreitung wegen Überlastung des Gesundheitsbereichs nicht bekommen
werden.
Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, dass sie nicht nur Hygieneregeln, wie Händewaschen (20-30
Sek.), Abstand halten (2m), Husten und Niesen in die Armbeuge einhalten, sondern vor allem soziale
Kontakte nicht nur verringern, sondern einstellen. Austausch über soziale Netzwerke bekommt
nun Relevanz, die direkte soziale Begegnung muss ausgeschlossen werden.
Wir werden weiterhin für Sie in der Schule ansprechbar sein. Das Schulgebäude muss aber ab heute
abgeschlossen werden. Falls Sie vorbeikommen, müssen sie die Klingel an der Tür nutzen. Auch die
Notgruppe steht wie gewohnt zur Verfügung. Hier gibt es eine wichtige Änderung:
Wenn Ihr Kind in der Schule betreut werden soll, bitten wir Sie es am Vortag
telefonisch

055416752 (von 8:00 – 13:00 Uhr)

oder per Email rs2muenden@web.de (durchgehend)
bei uns zu anzumelden. Auf diese Weise können wir flexibel und nach Bedarf die Betreuung der
Notgruppe organisieren.

Vor einigen Tagen haben wir den Brief des schulpsychologischen Dienstes auf der ersten Seite der
HP veröffentlicht. Sie finden dort nützliche Tipps, wie Sie in der schwierigen Situation mit Sorgen Ihrer
Kinder umgehen können. Die Schulpsychologin rät auch dazu, nicht im übertriebenen Maße die
Kinder zur Schularbeiten zu motivieren. (Zitat: Bauen Sie auch eine schulische Übungszeit mit ein,
aber stellen Sie Ihre Erwartungen hier ruhig etwas zurück.) Andererseits gibt es auch die Empfehlung,
einen strukturierten Tagesablauf zu garantieren. Dazu kann das Angebot der Lehrer unserer Schule
beitragen. Wir freuen uns, wenn Ihre Kinder es annehmen und fleißig sind. Die Aufgaben sind so
gestellt, dass sie von den Schülerinnen und Schülern selbständig zu schaffen sind. Wir sind offen für
Fragen und Rückmeldung und können auf diese Weise unserer Dienstverpflichtung nachkommen. Es
ist nicht in unserem Sinne, Ihnen als Eltern zusätzlichen Stress zu bereiten. Nutzen Sie das Angebot
in einer Form, die für Sie passend ist und lassen Sie Ihre Kinder die Aufgaben alleine bewältigen,
zumal durch diese Arbeit die Kinder ihr technisches Verständnis im digitalen Bereich trainieren.

Wenn wir neue Informationen erhalten, melden wir uns wieder.
Bis dahin, bleiben Sie gesund, meiden Sie soziale Kontakte und behalten Sie gute Laune.
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