Grundschule an der Jahnstraße
13. Elternbrief

9.7.2020

Liebe Eltern,
zunächst möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die rege Beteiligung an der Elternumfrage
bedanken. Sie haben es auf 81 % geschafft. Gerade sind wir noch am
Auswerten der Bögen. Am nächsten Dienstag werden wir den interessierten
Elternbeiräten/innen und den Klassenelternsprecher/innen die wichtigsten Ergebnisse
präsentieren.
Auch Sie bekommen in einem der nächsten Elternbriefe einen Bericht über die relevanten
Erkenntnisse der Befragung.
Der Wunsch vieler Eltern war, dass es im Falle einer erneuten Schulschließung mehr OnlineKontakt zwischen Lehrkraft und Kind geben soll. Deshalb wollen wir noch in diesem Schuljahr
das bereits mit unserer betreuenden IT-Schulfirma gestartete Projekt „Microsoft-Teams“ in den
Jahrgangsstufen 1 bis 3 testen. Sie werden in den nächsten Tagen in von Ihrer Klassenleitung in
einem Brief Hinweise zur Einrichtung und Anmeldung von „Microsoft-Team“ erhalten. Ebenso
ein Datum, an dem in Ihrer Klasse der Testlauf starten wird.
Ihr Kind kann auch per Handy an einer Microsoft-Team- Konferenz teilnehmen.
Bitte geben Sie uns dazu, wenn nicht schon geschehen, die Einverständniserklärung
zurück. Vielen Dank.
Auch zum vorletzten und letzten Schultag werden Sie klassenspezifisch Hinweise direkt von Ihrer
Klassenlehrkraft erhalten.
Der Hort übernimmt die Kinder an den letzten beiden Schultagen bereits um 8.30 Uhr (Endzeit
der ersten Gruppe), die Mittagsbetreuung ab 9.30 Uhr.
Sollten Sie eine Betreuung vor der Unterrichtszeit oder nach der Unterrichtszeit Ihrer Gruppe bis
14.00 Uhr (Do) bzw. 11.30 Uhr (Fr) benötigen (weil ihr Kind in keiner der beiden Institutionen
angemeldet ist und Sie noch arbeiten müssen), dann teilen Sie es uns bitte auf dem Abschnitt,
der dem Elternbrief ihrer Klasse angehängt ist, unbedingt mit und geben ihn rechtzeitig bis
Mittwoch, 15.7.2020 ab, damit wir Ihr Kind in der Betreuung einplanen können.
Bitte füllen Sie den Zettel auf alle Fälle aus, auch wenn Ihr Kind schon in der Notbetreuung
gemeldet ist.
Auch hierfür ein großes Dankeschön.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern noch viel Kraft für den Schlussspurt dieses
ungewöhnlichen Schuljahres.
Mit freundlichen Grüßen
Gabriela Löffelmeier

