Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,

nun ruht der Unterricht schon eine Woche.

20.03.2020

Dies ist eine ungewöhnliche Situation für alle Beteiligten.
Die Lehrerinnen unserer Schule arbeiten im Homeoffice an unseren Arbeitsplänen, am
Leistungskonzept uvm.
Auch alle anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erledigen vor- oder nachbereitende Dinge für
und in unserer Schule.
Ihr, die Schülerinnen und Schüler, seid nun auf euch gestellt und erledigt die an euch gerichteten
Aufgaben im Selbststudium.
Sie, als Eltern, müssen sich vollkommen neu organisieren.
Am meisten fehlen uns allen wohl jetzt schon die sozialen Kontakte, das Miteinander, welches
ansonsten unser Schulleben prägt. Aber gerade jetzt müssen wir darauf verzichten. Das ist
wichtig. Bestimmt finden sich andere Wege, miteinander in Kontakt zu treten: Mail, WhatsApp,
Telefon, Briefe,….
Ich möchte nochmals allen am Schulleben Beteiligten für Ihre Mitarbeit und Ihr Organisationstalent
danken.
Auch im Namen des Kollegiums wünsche ich allen Eltern, Schülerinnen und Schülern und deren
Angehörigen Gesundheit und dass Sie ruhig durch diese Zeit kommen. Vielleicht ist nun auch der
Moment da, die gemeinsame Zeit innerhalb der Familie zu genießen und Zeit für Dinge wie
gemeinsame Gesellschaftsspiele zu nutzen – natürlich im ausreichenden Sicherheitsabstand.
Ich möchte Sie nochmals darauf hinweisen, sich an uns zu wenden, wenn Sie in die Situation der
Notbetreuung geraten. Wir sind da. Sie können sich jederzeit an die Kolleginnen per Mail oder an
die Schulleitung über grundschule-hachen@t-online.de wenden.
Ich bitte Sie allerdings auch, falls jemand aus Ihrer Familie an Corona erkrankt, dies noch der
Schule mitzuteilen, da wir uns noch in der Ansteckungszeit befinden.
Nun hoffen wir, dass das Ruhen der Schulpflicht wie auch alle anderen Einschränkungen des
gesellschaftlichen Lebens schnell ihre Wirkung zeigen und wir wieder nach den Osterferien starten
können. Bestimmt hören oder lesen Sie noch einmal von mir. Schauen bitte Sie regelmäßig auf
unserer Homepage www.grundschule-hachen.de vorbei.

Ich wünsche euch, Ihnen und Ihren Familien auch im Namen des gesamten Teams der KGS
Hachen Gesundheit und Ruhe

Anja Schulte-Hilburg, Schulleitung

