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Bad Westernkotten, 23.03.2021

Liebe Eltern,
seit fünf Wochen lernen wir im Wechselunterricht, stehen eine Woche vor
den Osterferien und die Ungewissheit, wie es danach weitergeht ist sehr
groß. Bisher gibt es noch keine Anweisungen des Ministeriums.
Aber eines wissen wir leider heute schon:
Das geplante Projekt „Trommelzauber“ können wir nicht stattfinden
lassen. Wenn wir (überhaupt) nach den Osterferien starten, wird dies
wahrscheinlich wieder im Wechselunterricht sein. Und im
Wechselunterricht kann man ein Projekt dieser Art nicht durchführen.
Deswegen haben Frau Dahlhoff-Schulze von der Lindenschule und ich
beschlossen, das Projekt zu stornieren.
Wahrscheinlich werden wir aufgrund der Pandemie auch in diesem
Schuljahr keine Möglichkeit haben, Alternativen anzubieten.
Das ist alles sehr schade ☹ und es tut uns wirklich von Herzen leid. Dass
wir in diesem Jahr auf viele tolle Projekte verzichten mussten, hatte keiner
geahnt.
Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wofür das (für den Zirkus/Trommelzauber)
zurückgelegte Geld zukünftig verwendet werden soll? Dazu werden wir
uns auf der Mitgliederversammlung der Fördergemeinschaft, die wir in
diesem Jahr am 28. April online durchführen werden, Gedanken machen.
Alle Mitglieder sind schon jetzt herzlich dazu eingeladen (Einladungsdaten
folgen).
Unterricht nach den Osterferien
Wenn wir nach den Ferien wieder im Wechselunterricht starten müssen,
so wird es in diesem Bereich zu Änderungen kommen. Bisher hatten wir
feste Tage für die MoMi und DiDo Gruppen und der Freitag wechselte.
Zukünftig werden ihre Kinder in einem durchgehend, täglich wechselndem
System zur Schule kommen. Aus der MoMi Gruppe wird jetzt die Gruppe
rot, aus DiDo wird jetzt Gruppe blau.
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An den Präsenztagen kann die ÜB und die IOGS auf jeden Fall genutzt
werden. Bitte nutzen Sie die Zeit bis zum 12.04.2021 um sich mit Ihren
Arbeitszeiten auf das neue Modell einzustellen. Die Notbetreuung wird im
bisher bekannten Rahmen angeboten.
Wir gehen davon aus, dass Frau Tasler nach den Osterferien wieder im
Dienst ist – damit kommt es wieder zu Stundenplanänderungen, die wir
Ihnen noch vor den Osterferien mitteilen werden.

Am 19.04.2021 werden wir eine Fortbildung zum Thema „Digitalisierung –
Umgang mit iPads im Unterricht, Teil 1“ ab ca. 12.30 Uhr durchführen. Der
Unterricht endet an diesem Tag um 11.50 Uhr.

Das Projekt für Klasse 3 und 4 „Mein Körper gehört mir“ haben wir bis jetzt
erfolgreich
durchführen
können.
Die
Mitarbeiter*innen
der
Theaterpädagogischen Werkstatt haben sich morgens immer einem
Schnelltest unterzogen und wir konnten sie dann mit ruhigem Gewissen
zu den Kindern lassen. Mit einem Abstand von 4 Metern und viel frischer
Luft konnten sie den Schüler*innen das Thema behutsam näherbringen
und sie hoffentlich in ihrem Selbstbewusstsein stärken.
Sie hören von uns am Ende der Woche und am Ende der Ferien über
Sdui, wie es weitergeht.
Viele Grüße, verbunden mit den besten Wünschen für Gesundheit

Hanna Michel gnt. Kemper, Schulleiterin

