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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
vielen Dank, dass Sie uns unseren Fortbildungstag ermöglicht haben und Ihre Kinder
in so großer Zahl zu Hause arbeiten konnten. Unsere Betreuungsgruppen hatten
hierdurch angenehme Größen. Das gesamte Kollegium hat noch einmal das Wissen
rund um sinnvolle Lernapps erweitern und ausprobieren können. Sicher finden diese
auch im Unterricht ihre Anwendung.
Der dritte Jahrgang kam in den Genuss des Ernährungsführerscheins. Frau MeierKnoop begleitete diesen in leicht abgespeckter Form und mit einem Hygienekonzept,
das vom Gesundheitsamt abgesegnet wurde. Das war ein klein wenig „Normalität“ in
diesen verrückten Schulzeiten.
Das Kultusministerium versorgt uns regelmäßig mit Erlassen und Verfügungen, die
wir für unsere Schule anpassen und umsetzen. Zuletzt haben wir recht umfangreiche
Informationen erhalten, die wir auch Ihnen zugänglich machen möchten und müssen.
Hierzu verweise ich wieder einmal auf unsere Homepage (www.grundschuleeschede.de). Herr Schulz hat die wichtigsten Aspekte zusammengefasst. Besonders
hervorheben möchte ich die Möglichkeit eines für die Grundschule am Glockenkolk
außerordentlichen Elternsprechtags, an dem Sie die Möglichkeit haben, mit den
Klassenlehrern ins Gespräch zu kommen. Weitere Informationen und Abfragezettel
hierzu werden folgen.
Bis zum Ende des Schuljahres sind wir verpflichtet den Masernschutzstatus aller
unserer Schülerinnen und Schüler zu überprüfen. Hierzu wird es ebenfalls
gesonderte Informationen geben. Ich habe die Hoffnung, dass wir dies an einem Tag
für alle Kinder abfragen können.
Und dann möchten wir in der nächsten Zeit auch noch eine Erhebung über die
Möglichkeit der digitalen Nutzung von Endgeräten starten. Für den Fall, dass wir zu
einem anderem Beschulungsszenario wechseln müssen, erhoffen wir uns hier eine
verbesserte Form Unterrichtsstoff weiterzugeben.
Es ist viel los bei uns an der Grundschule am Glockenkolk. Sie werden also in der
nächsten Zeit öfter von uns hören.
Insgesamt freuen wir uns, dass wir die Zeit bis
zu den Herbstferien mit ganzen Klassen fast geschafft haben.
Ihre

Sabine Stelzner

