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Kirchgellersen, den 20.03.2020

Liebe Eltern der Grundschule Im Apfelgarten,
nun liegt die erste Woche der Schulschließung schon fast hinter uns.
Eine für uns alle besondere, immer noch nicht ganz zu fassende Situation.
An dieser Stelle danken wir, das gesamte Kollegium, Ihnen für die Einsicht, die Sie zeigen
und ihr Verständnis, obwohl diese Zeit sicherlich viele von Ihnen vor ganz besondere
Herausforderungen stellt. Wir bitten Sie, weiterhin alle erforderlichen Maßnahmen zu
berücksichtigen und einzuhalten, damit es gelingt, die Verbreitung des Corona-Virus zu
verlangsamen und dann hoffentlich bald wieder zu einer weitgehenden Normalität, auch was
den Schulbetrieb angeht, zu gelangen.
Die Kolleg*innen haben Aufgaben für die Klassen zusammengestellt, sicherlich hilfreich,
damit in diesen Tagen auch eine gewisse Struktur geschaffen und gleichzeitig die Chance
genutzt werden kann, schon Gelerntes zu wiederholen, zu festigen und zu vertiefen. Diese
Aufgaben müssen nicht, sondern können bearbeitet werden. Ich habe aber schon von vielen
Eltern Rückmeldung bekommen, dass sie es sehr begrüßen, dass es diese Aufgaben gibt.
Es gibt auch viele digitale Angebote, die den ausfallenden Unterricht etwas auffangen
wollen. Auf unserer Homepage (www.grundschule-kirchgellersen.de) sind einige dieser
Angebote für Sie zusammengestellt, wir werden sie immer wieder aktualisieren.
Bei anfallenden Fragen oder falls Sie weitere Arbeitshinweise möchten, wenden Sie sich
gern an die Klassenlehrkraft oder an mich. Für den Kontakt zu den Klassenlehrkräften
nutzen Sie bitte die bekannten Kontaktdaten.
Telefonisch ist die Schule montags bis freitags von 08.00 Uhr-14.00 Uhr unter der
Rufnummer 04135 344 erreichbar, ansonsten per Mail (s.o.). Die Mails werden regelmäßig
abgerufen.
Falls es neue Entscheidungen oder Hinweise gibt, werden wir Sie selbstverständlich
informieren.
Mit den besten Wünschen für diese bewegte, besondere Zeit,
- wir hoffen, es geht Ihnen und Ihren Familien gut und Sie bleiben gesund grüße ich Sie im Namen des ganzen Kollegiums

B. Dannehr

