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Liebe Eltern,

am letzen Tag vor der Schulschließung vom morgigen Dienstag, 17.03.2020 bis
einschließlich Sonntag, 19.04.2020 möchte ich Ihnen noch ein paar Informationen
zukommen lassen.
Alle bereits geplanten Elternabende, Elterngespräche und außerschulische
Veranstaltungen finden nicht statt! Nach Wiederaufnahme des Schulbetriebs
werden wir nach neuen Terminen suchen.
Die Kinder haben heute von den einzelnen Klassenlehrern detailierte Aufgaben für
den ersten Teil der unterrichtsfreien Zeit bekommen.
Um den Kindern nach dieser doch sehr langen Zeit wieder einen guten Start in den
Schulalltag zu ermöglichen, ist es wichtig, dass die Aufgaben zu Hause zuverlässig
bearbeitet werden!
Diese „freie Zeit“ sollte auch dazu genutzt werden, um den bisherigen Unterrichtsstoff
zu wiederholen und evtl. Lücken zu schließen.
Im Laufe der nächsten Tage werden dann weitere Aufgaben auf unserer Homepage
(www.schule-gemmrigheim.de), nach Klassen geordnet, zu finden sein. Deshalb ist
es sehr wichtig, dass Sie täglich auf diese Seite schauen.
Ebenso werden hier auch alle für Sie relevanten, aktuellen Informationen stehen.
Zusätzlich werden die Klassenlehrer die Aufgaben per Mail an die Elternvertreter
schicken, die diese dann an alle Eltern der Klasse weiterleiten. Bitte teilen Sie den
Elternvertretern Ihre Mailadresse mit! Sofern Sie dies nicht möchten, müssen Sie
sich selbständig über die Homepage informieren!
Sie können sich bei Fragen oder Problemen, jederzeit an die Schule wenden
(Tel.: 97251)!

Das Rektorat ist regelmäßig besetzt. Sollte ich telefonisch nicht zu erreichen sein,
hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter mit Ihrer
telefonischen Erreichbarkeit. Sie erhalten dann innerhalb von 24 Stunden einen
Rückruf.
Ebenso können Sie sich per Mail unter rektorat@schule-gemmrigheim.de an mich
bzw. die Schule wenden.
Fragen an die Klassenlehrer können Sie entweder (bei Vorliegen der Mailadresse)
direkt an diese wenden, oder sie melden sich unter o.g. Mailadresse. Ich werde dann
Ihr Anliegen an den entsprechenden Lehrer weiterleiten.
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern für die anstehende Zeit alles Gute!
Lassen Sie uns das Beste aus dieser Situation machen!
Passen Sie auf sich und Ihre Kinder auf und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

N. Poesch
Schulleiterin

