Liebe Eltern der Klassen 4a + 4b,

Weihnachten 2020

so wie Sie, wissen auch wir noch nicht, wie es nach den Ferien weitergeht. Deshalb
bitten wir Sie, soweit noch nicht geschehen, zeitnah Microsoft Teams für Ihre
Kinder einzurichten.
Sollte es nach den Ferien mit dem „harten“ Lockdown weitergehen, werden wir auf
Microsoft Teams als Kommunikationsmittel und Lernplattform zurückgreifen. Des
Weiteren haben Ihre Kinder ja bereits auch alle wichtigen Schulmaterialien zum
Lernen mit nach Hause genommen.
Wir gehen davon aus, dass erst in der letzten Ferienwoche durch die
Ministerpräsidenten der Bundesländer eine endgültige Entscheidung über die
Weiterarbeit an den Schulen getroffen wird. Bitte informieren Sie sich daher
in dieser Woche (04. bis 10.01.21) regelmäßig über die aktuelle Entwicklung
auf unserer Homepage bzw. kontrollieren Sie Ihre Mails, ob es etwas Neues
gibt.
Sobald wir etwas Genaues wissen, melden wir uns über die Elternbeiräte bei Ihnen.
Wir hoffen sehr, dass wir Ihre Kinder bald wieder unter „normalen“ Umständen
unterrichten können.

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.

Herzliche Grüße
Sonja Scharbau

Ute Bärenfänger

Liebe Eltern der Klassen 4c,

Weihnachten 2020

so wie Sie, wissen auch wir noch nicht, wie es nach den Ferien weitergeht.
Sollte es nach den Ferien mit dem „harten“ Lockdown weitergehen, werden wir auf
unser Klassen-Padlet als Kommunikationsmittel und Lernplattform zurückgreifen.
Des Weiteren haben Ihre Kinder ja bereits einige wichtige Schulmaterialien zum
Lernen mit nach Hause genommen.
Wir gehen davon aus, dass erst in der letzten Ferienwoche durch die
Ministerpräsidenten der Bundesländer eine endgültige Entscheidung über die
Weiterarbeit an den Schulen getroffen wird. Bitte informieren Sie sich daher
in dieser Woche (04. bis 10.01.21) regelmäßig über die aktuelle Entwicklung
auf unserer Homepage bzw. kontrollieren Sie Ihre Mails, ob es etwas Neues
gibt.
Sobald wir etwas Genaues wissen, melden wir uns über die Elternbeiräte bei Ihnen.
Wir hoffen sehr, dass wir Ihre Kinder bald wieder unter „normalen“ Umständen
unterrichten können.

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.

Herzliche Grüße
Sandra Fugmann

