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Schulschließung bis zum 22.2.2021 verlängert
Danach folgt ein Wechsel von Distanz- und Präsenzunterricht

Liebe Eltern der Grundschule Lünern,
das Erfreulichste vorneweg: Unsere gemeinsamen Anstrengungen zur Eindämmung der Pandemie scheinen erfolgreich zu sein. Zumindest machen die aktuellen Zahlen Mut für die nächsten
Wochen und geben Kraft für weiteres Durchhalten!
Die Minister haben entschieden, dass auch die Grundschulen bis zum 19.2.2021 geschlossen
bleiben und erst zum 22.2. teilweise wieder öffnen. Wir starten dann mit einem Wechsel von Distanz- und Präsensenzunterricht. Für unsere Schule ist ein wöchentlicher Wechsel geplant, d.h.,
dass Ihr Kind eine Woche in die Schule kommt und anschließend eine Woche zu Hause lernt.
Wir wissen natürlich, dass diese Teilöffnung noch nicht unser gewünschtes Ziel ist, doch wir
teilen die Vorsicht, die hinter dieser Entscheidung steht. Die Gefahr einer zu schnellen Komplettöffnung, die bei steigenden Zahlen wieder eine Schulschließung zur Folge hätte, muss uns bewusst sein.
In der Karnevalswoche haben Ihre Kinder vom 15. bis einschließlich 17.2. schulfrei – zwei bewegliche Ferientage und eine Ganztagsfortbildung für das Kollegium stehen an. An den drei Tagen gibt es keine Notbetreuung, für die OGS-Kinder kann eine Ferienbetreuung beantragt werden. Erst am Donnerstag (18.2.) und Freitag (19.2.) wird wieder eine Notbetreuung angeboten, zu
der keine gesonderte Anmeldung erforderlich ist. Wir gehen davon aus, dass sie von denjenigen
genutzt wird, die bislang Bedarf angemeldet haben.
Sobald weitere Vorgaben aus dem Ministerium zur Verfügung stehen, werden wir Sie umgehend
informieren. Natürlich wird auch die Frage, in welcher Woche Ihr Kind Präsenz- und in welcher
Woche Ihr Kind Distanzunterricht hat, bis spätestens zum Wochenbeginn geklärt und mitgeteilt.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Unterstützung.
Gemeinsam werden wir auch die nächsten Wochen zum Wohle unserer Kinder „schaffen“.
Sollten Sie Fragen haben oder in irgendeiner Form Unterstützung benötigen, rufen Sie gerne an
(02303/4598) oder schreiben eine E-Mail an grundschule-luenern@t-online.de .
Mit freundlichen Grüßen

Jörg von Estorff
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