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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
wir stehen aktuell vor herausfordernden Zeiten und vielen ungeklärten Fragen.
An dieser Stelle möchten wir versuchen, einige dieser Fragen zu beantworten.
Ab Montag, dem 16.03.2020, bleiben die Schulen für den regulären Betrieb geschlossen, d.h. es
findet kein Unterricht statt. In einer Dienstbesprechung am Montagmorgen werden wir mit allen
Bediensteten der Schule die weiteren Schritte besprechen, erörtern und einleiten. Zum einen
werden wir die Sicherstellung der Lernangebote, die Art der Übermittlung und die Frage eines evtl.
möglichen Rücklaufs/der Korrektur besprechen.
Zum anderen ist die angekündigte Notfallbetreuung zu planen. Ich weise an dieser Stelle auf die
Schreiben der ADD hin (https://add.rlp.de/de/themen/schule/corona/), in denen Sie als Eltern
gebeten werden, sich vorrangig selbst um die Betreuung Ihres Kindes zu bemühen. Sollte Ihnen
das absolut nicht möglich sein, werden wir ab Dienstag, dem 17.03.2020, versuchen in
begründeten Ausnahmefällen eine entsprechende Notfallbetreuung zu gewährleisten. (Nähere
Informationen dazu in Kürze!)
Wir bitten Sie, am Montag und in den nächsten Tagen von allzu allgemeinen Fragen wie z.B. „Wie
geht es weiter?“ oder „Fahren die Busse?“ abzusehen, da wir diese auch leider nicht beantworten
können. Bzgl. der Busse verweisen wir auf die Homepages der jeweiligen Busunternehmen und
bitten Sie, Ihre Anfragen dorthin zu richten. Selbstverständlich werden wir Sie auf der Homepage
(www.grundschule-hamm.de) über alles auf dem Laufenden halten, was uns an Informationen
zukommt! Dort finden Sie unter dem Menüpunkt „Elterninfo“ auch die E-Mail-Adressen aller
Kollegen.
Wir wissen, dass das alles für Sie keine befriedigenden Informationen sind und nach wie vor vieles
ungeklärt bleibt. Dennoch können Sie sich gewiss sein, dass wir alles tun, um eine Art der
unterrichtlichen Versorgung Ihrer Kinder für die nächsten 3 Wochen zu gewährleisten. Wir sind
uns sicher, diese herausfordernden Zeiten bestmöglich mit Ihnen gemeinsam zu meistern!
Mit freundlichen Grüßen

Julia Fuchs & Petra Siems-Frohn

