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Königshofen, den 16.04.2020

Fortsetzung der Schulschließungen
Sehr geehrte Eltern,
wie Sie ja sicher bereits wissen wird die Schulschließung nach den Osterferien
leider noch andauern. Darum werden die Kinder auch weiterhin von ihren
Klassenleiterinnen Aufgaben für das Lernen zu Hause erhalten.
Die Kolleginnen regeln die Ausgabe der Aufgaben eigenverantwortlich und
haben mir versichert, dass sie dafür die verschiedensten funktionierenden Wege,
Mittel, Methoden und Kontaktmöglichkeiten gefunden haben.
Bei der Bewältigung dieser besonderen Lernform sind die Kinder weiter auf Ihre
Unterstützung angewiesen und es ist für Sie als Eltern mit Sicherheit nicht
immer einfach, mit den Kindern zu üben und deren Fragen zu beantworten.
An dieser Stelle möchte ich allen Eltern dafür ein ganz herzliches
Dankeschön sagen.
Scheuen Sie sich auch nicht, mit den Lehrerinnen in Kontakt zu treten, wenn Sie
Fragen haben oder Unklarheiten aufgetreten sind.
Ab Montag ist die Notbetreuung an unserer Grundschule wieder abgesichert.
Die Kriterien für den Anspruch auf Notbetreuung sind die gleichen wie vor den
Ferien und auf der Internetseite des Ministeriums nachzulesen:
(https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus )
Bitte rufen Sie in der Schule an oder schreiben Sie uns eine E-Mail, wenn Ihr
Kind ab Montag zur Notbetreuung in die Schule kommt.
In seinem heutigen Brief an die Schulen hat Minister Holter mitgeteilt, dass es
ab dem 04.05.2020 einen Präsenzunterricht für die Abschlussklassen der
Grundschulen (Kl. 4) geben soll. Darüber und auch wie es mit den anderen
Klassenstufen weitergehen wird werde ich Sie zu gegebener Zeit noch genauer
informieren.
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Ich hoffe sehr, dass wir die nächsten Krisenwochen auch weiterhin gemeinsam
bestmöglich bewältigen und den Schulbetrieb bald wieder schrittweise beginnen
können.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis!
Mit freundlichen Grüßen

M. Harnisch
Schulleiterin

