Grundschule am Nahetor
Schulstraße 15 • 55424 Münster-Sarmsheim
Telefon: 06721/45678 • Email: grundschuleamnahetor@vgrn.de
Münster-Sarmsheim, den 17.04.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Sie und Ihre Familie hatten trotz aller Umstände eine schöne Osterzeit.
Mit diesem Schreiben erhalten Sie ergänzende Informationen zur „Elterninformation zur
stufenweisen Schulöffnung“ der ADD vom 16.04.2020.
Es wird weiterhin eine Notfallbetreuung in unserer Schule angeboten. Anfragen hierzu senden Sie
bitte an grundschuleamnahetor@vgrn.de. Wir bitten Sie im Sinne des Infektionsschutzes weiterhin
darum, nur bei gegebenem Bedarf hiervon Gebrauch zu machen.
Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten für die Zeit ab dem 21.04.2020 wieder pädagogische
Angebote für das häusliche Lernen durch die jeweilige Klassenleitung. Diese werden am
Montagnachmittag, den 20.04.2020 versendet und werden sich nicht, wie vor den Osterferien, nur
auf zu übende und zu vertiefende Inhalte beschränken, sondern die notwendigsten neuen
Lerninhalte einschließen. Diese Inhalte werden in Videosequenzen durch die jeweilige Lehrkraft
bereitgestellt. Da diese Informationen nicht per Mail versendet werden können, wird Ihnen die
jeweilige Klassenleitung zu gegebener Zeit mitteilen, wo und ab wann Sie diese abrufen können.
Zugleich möchten wir einen Rücklauf der von den Schülerinnen und Schülern bearbeiteten
Materialien ermöglichen. Dies kann digital per Upload in eine geschützte Cloud erfolgen, oder aber
auch analog.
Nähere Informationen erhalten Sie auch hier zu gegebener Zeit von der Klassenleitung.
Eltern, deren Kinder zu Hause nicht oder nur stark eingeschränkt auf digitale Endgeräte zugreifen
können, weil diese z.B. von den Eltern für die anfallenden Aufgaben im „Homeoffice“ benötigt
werden, haben ab sofort die Möglichkeit, den Bedarf der Klassenlehrkraft anzuzeigen. Wir können
im Einzelfall anbieten, ein Tablet der Schule zu leihen. Bitte machen Sie hiervon nur Gebrauch,
wenn ein dringender Bedarf besteht, da die Anzahl der Endgeräte im Besitz der Schule begrenzt
ist.
Fragen, die Ihr Kind betreffen, richten Sie bitte weiterhin zunächst per Mail an die jeweilige Lehrkraft.
Sie wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Die Schulleitung wird aufgrund meiner Elternzeit bis einschließlich 20.05.2020 kommissarisch durch
Frau Angelika Geuecke, Schulleiterin der Grundschule Waldalgesheim, ausgeübt. Frau Geuecke
ist per E-Mail unter gswaldalgesheim@gmx.de erreichbar.
Mit freundlichen Grüßen
_____________________
C. Wiemer (Schulleitung)

