An die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 – 10

Informationen zu Schulschließung
16.03.2020

Liebe Eltern,
in diesem Elternbrief möchten wir Ihnen alle nötigen Informationen zukommen lassen.
In den nächsten drei Wochen werden Sie mit Aufgaben unserer Lehrer*innen über E-Mail versorgt.


Bitte beachten Sie, dass Ihre Kinder an den Aufgaben täglich in gleichmäßiger Struktur arbeiten. Bitte
rufen Sie dafür täglich Ihre Mails ab, damit Ihren Kindern das nötige Material zur Verfügung steht.



Für Rückfragen wenden Sie sich bitte über E-Mail an unsere Kolleg*innen.

In den Osterferien wird es leider keine Ferienbetreuung geben.
Notfallbetreuung:
Ab Dienstag 17.03.2020 bieten wir täglich von 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr eine Betreuung an, dies gilt wenn beide
Erziehungsberechtigte, bzw. Alleinerziehende in systemrelevanten Berufsfeldern tätig sind.
Bitte melden Sie Ihren konkreten Bedarf unter info@sws-rt.de bei uns an. Bitte geben Sie zur Betreuung den
Kindern die Arbeitsmaterialien mit.

Denken Sie daran, dass dringend geraten wird, in der Zeit der Schließung soziale Kontakte zu vermeiden, um
Risikopersonen zu schützen. Das heißt auch, dass Schüler keine Lerngruppen bilden, die sich persönlich treffen.
Hier kann vieles digital oder telefonisch ausgetauscht werden.
„Allgemein gilt: Die Schulschließungen bedeuten keine Verlängerung der Osterferien. Ziel der
Schulschließungen ist eine Eindämmung des Coronavirus. Reisen im In- und Ausland widerlaufen dieser
Strategie, da sie neue Infektionen begünstigen können. Deshalb sind Schüler*innen aufgefordert,
Außenkontakte zu minimieren und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben.“
Bitte beachten Sie diesen Hinweis!
Wir werden als Schulleitung zu den üblichen Zeiten hier in der Schule sein, um mit den vorgesetzten Behörden
und Ihnen in Verbindung zu bleiben.
Die Zeit der Schulschließung nutzen wir zur Grundreinigung unserer Schule.
Nutzen Sie alle die kommenden Wochen auch um innerlich zur Ruhe zu kommen, Entspannung in der gerade
erwachenden Natur für Geist und Seele zu finden und anderen, die Hilfe brauchen beizustehen. Achten Sie alle
auf sich!
Ich wünsche Ihnen für die kommenden Wochen alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen!

Birgit Scheurer, Rektorin i.K.

