Informationen zum weiteren Vorgehen ab 20.04.2020

Liebe Eltern der Kahlhorst-Schule mit Niederbüssau,

Freitag, 17.04.2020

heute melde ich mich also wieder bei Ihnen – aber leider noch nicht mit genauen
Angaben, denn die werden wir erst im Laufe des Nachmittages erhalten.
Also hören Sie am Montag wieder von uns.
Was schon klar ist:
Der Kontakt zur Schule wird in den nächsten zwei Wochen direkter und verbindlicher.
Wir vereinheitlichen die Standards, was und wie gearbeitet wird.
Es wird persönliche Kontakte zwischen den Lehrkräften und den Kindern geben – über
Telefon, Skype oder persönlich mit 1,50 m Abstand.
Materialien werden zunehmend in Papierform bereitgestellt. Über das Bringen von
Arbeitsergebnissen und das Abholen von neuen Arbeitsunterlagen gibt es noch keine
genauen Auskünfte, da müssen wir um Geduld bis Montag bitten.
Unsere Außenstelle Niederbüssau wird ab Montag eine eigene Notbetreuung anbieten.
Die weiteren Infos an die Niederbüssauer Eltern kommen dann wieder von Frau
Lawrenz.
Die Not-Betreuung wird ausgeweitet. Die Regelung dafür lesen Sie vielleicht am
Wochenende bereits im Internet, wir kennen sie jetzt auch noch nicht.
Bitte schreiben Sie uns per Mail, welche Kinder an welchen Tagen zu welchen Zeiten zu
erwarten sind.
Niederbüssauer Familien wenden sich natürlich direkt an die Grundschule Niederbüssau.
Alle Lehrkräfte, die nicht erkrankt sind, werden vormittags anwesend sein und
theoretisch für den Unterricht bereitstehen.
Die Lehrkräfte können sich mit den wichtigen Einzelheiten leider auch erst ab Montag
nachmittag an ihre Klassen wenden, weil wir hier vorher noch die schulische Umsetzung
beraten müssen.
Insofern muss ich Sie um Geduld bitten.
Genießen Sie das wunderschöne Wochenende!
Wir sind zuversichtlich, dass unsere Schule ein gutes Fahrwasser finden wird und so
langsam wieder Fahrt aufnimmt.
In absehbarer Zeit sind dann auch wieder alle an Bord – ein bisschen Geduld müssen wir
aber noch aufbringen.
Bis 04. Mai ist allerdings sicher kein regulärer Unterrichtsbetrieb.

Hinweis für die Kinder, die am Montag kommen:
Alle Schulmaterialien mitbringen, auch Frühstücksdose und Getränk.
Kein Sportzeug.
Wer die Frühbetreuung benötigt, kommt früh und geht direkt zum Pavillon.
Alle anderen, die kommen müssen/dürfen, kommen bitte zwischen 7.50 Uhr und 8.10
Uhr und gehen direkt ins Schulgebäude und zu ihrem eigenen Klassenraum.
Dort stehen die Lehrkräfte bereit.
Die Hände am Flurwaschbecken mit Seife lange und gründlich waschen.
Den Spind bitte nicht benutzen, sondern Schuhe anbehalten und Jacke über den Stuhl
legen.
Hinsetzen und abwarten.
Liebe Eltern,
ich bin Ihnen RIESIG dankbar für alles, was Sie in den letzten Tagen und Wochen
geleistet haben!
Bleiben Sie optimistisch und grüßen Sie Ihr Kind/Ihre Kinder herzlich von mir.

Mit freundlichen Grüßen –

Rüdiger Rückbrodt

Schulleiter
Kahlhorst-Schule Lübeck
Tel. 0451 – 122 80711

kahlhorst-schule.luebeck@schule.landsh.de

