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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
ich hoffe, dass Sie trotz der ungewöhnlichen Umstände die Zeit mit Ihren
Kindern genießen konnten. Wie Sie sicher den Medien entnommen haben
findet bis zum 31.1. kein Unterricht in der Schule (Präsenzunterricht)
statt. Alle Kinder werden auf Distanz unterrichtet.
Aufgrund des Ansteckungsrisikos wird dringend empfohlen, die
Notbetreuung nur in ganz dringenden Fällen in Anspruch zu nehmen.
Die Ministerin weist ausdrücklich darauf hin, dass Sie Kinderkrankengeld
für zusätzliche 10 Tage beanspruchen können. Genauere Informationen
wie dieses beantragt werden kann, werden noch folgen.
Falls Sie dennoch eine Notbetreuung im Januar benötigen, füllen Sie
bitte das anhängende Formular aus. In der Regel werden OGSMitarbeiter*innen die Betreuung übernehmen. Wir benötigen umgehend
eine Rückmeldung.
Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer
Unterricht statt. Diese Schülerinnen und Schüler nehmen - auch wenn sie
sich in der Schule befinden - am Distanzunterricht ihrer jeweiligen
Lerngruppe teil.
Wenn Ihnen Zuhause digitale Zugangsmedien fehlen sollten oder Sie
Probleme haben, Apps, Programm oä zu öffnen, wenden Sie sich bitte an
uns, wir werden sicher Lösungen finden. Wichtig ist, dass Ihr Kind an
einem ungestörten Arbeitsplatz täglich Arbeiten vom Arbeitsplan
bearbeiten kann.
Bitte achten Sie auf Ihre Gesundheit!!
Ich danke allen, die sehr viel zusätzliche Zeit und Energie einsetzen,
damit wir unseren Kindern möglichst viel „Normalität“ bieten können.
Wir sind bald soweit, um mit unserer Moodleplattform arbeiten zu können.
Sobald Ihr Kind einen eigenen Zugang bekommen hat, werden wir Sie mit
Ihrem Kind dorthin begleiten. Ich freue mich auf eine spannende neue
Arbeitsweise, die sicher auch im Unterricht vor Ort immer bedeutsamer
werden wird. Ich bin mir sicher, dass alle schnell lernen und einen
wichtigen Schritt ins digitale Zeitalter weitergehen werden.
Auch hier werden Sie – wenn Bedarf ist – von uns Unterstützung
bekommen.
Falls Sie noch Fragen haben, mailen Sie mir oder meinen KollegInnen
bitte:
clees@ gskr-kranenburg.schulon.org

Ich weiß, welche Belastung auf Sie zukommen wird. Bitte wenden Sie
sich an uns, wenn Sie Hilfe benötigen.
Anni Clees
P.S.: Alle aktuellen Infos finden Sie auch immer auf unserer homepage:
gs-kranenburg.de, Fotos von den letzten Aktionen können Sie mit dem
Kennwort: Christophorus19 einsehen.

