Grund- und Gemeinschaftsschule mit Förderzentrumsteil 25946 Nebel / Amrum

Eltern-Info-Brief 2a /20-21
Liebe Eltern,
Amrum, den 12.11.2020
leider bleibt das Schuljahr weiterhin aufgrund der äußeren Umstände turbulent.
 Es gibt aber auch Positives zu berichten: Unsere Schülerschaft hat sich neu aufgestellt.
Als neue Schülersprecherin ist Aenne Lankers (Kl. 10) gewählt, ihr Vertreter ist Tade
Hansen (Kl. 10). Vertrauenslehrerin ist weiterhin Anne Claußen.
 Wir bereiten uns auf Corona-bedingte Unterrichtsänderungen vor. Nicht nur hierfür werden wir Sdui einführen, eine APP, die unsere schulinterne Kommunikationswege vereinfachen und erweitern soll. Das Programm ist im App-Store auf jedem Handytyp installierbar oder über jeden Browser bedienbar. Sie werden mit diesem InfoBrief einen Zugangscode erhalten. Ob auch die Videofunktion im hiesigen Internet durchführbar ist,
bleibt abzuwarten. Dabei ist geplant, dass Sie sich als Eltern bis Klasse 6 diesen Zugang einrichten, ab Klasse 7 sollten auch die Schülerinnen und Schüler einen Zugang
haben. Bitte locken Sie sich zeitnah in Sdui ein, so dass wir vorbereitet sind….
 Sollte es zu einer Schulschließung kommen, sind wir inzwischen vom Land mit 20 Laptops versehen worden, die unsere Schüler*innen, die kein Gerät zu Hause haben, dann
ausleihen können. Die Geräte sind wie unsere Schulrechner eingerichtet. Bei Bedarf
wenden Sie sich an unser Sekretariat.
 Unseren November-Elternsprechtag werden wir in der bisherigen Form nicht durchführen (können). Wir Lehrkräfte werden Sie bei notwendigen Lern- und Verhaltenshinweisen
zu Ihren Kindern gezielt ansprechen und diesen Novemberzeitraum hierfür nutzen. Bei
Fragen können Sie uns Lehrkräfte natürlich telefonisch kontaktieren.
 Dieses Jahr haben wir auch die Möglichkeit der Durchführung eines Schulbasars verworfen. Wir sind auch mit den Schülern im Gespräch, wie wir mit den Einschränkungen
eine besondere vorweihnachtliche Stimmung schaffen können.
 Als Termin für unsere nächste Schulkonferenz haben wir Montag, den 7. Dezember,
vorgesehen. Themen werden dabei u.a. Informationen zum Glasfaseranschluss oder
auch die Abstimmung der beweglichen Ferientage für das nächste Schuljahr sein.
 Unser Schulbau geht weiter. Voraussichtlich bis Weihnachten wird die Ausgabeküche
für die Nachmittagsbetreuung eingerichtet sein. Ferner ist die Planung der Fenster- und
Außenfassadensanierung im Altbau konkreter und die Umsetzung könnte nächstes Jahr
begonnen werden.
 Unsere beweglichen Ferientage liegen jeweils am Montag und Dienstag(neu), den 1.
und 2. Februar 2021 sowie am Montag 17. Mai 2021. Nur vor den bewegl. Ferientagswochenenden wird die Unterrichtszeit so gestaltet, dass Sie die 12 Uhr Fähre erreichen
können.
 Denken Sie -gerade wenn es morgens dunkler wird- an Fahrradbeleuchtung und situationsangemessene Geschwindigkeit, insbesondere auf dem Schulweg. Der gepflasterte Feldweg hinter den Fahrradständern ist Corona-bedingt Schulweg der Grundschüler.
Bitte meiden Sie die Befahrung während der Schulbeginn- und Schulschluss-Zeiten.
Wir wünschen allen einen ruhigen, gesunden Jahresausklang, Jörn Tadsen
--------------------------------- hier bitte abschneiden und unteren Abschnitt Ihrem Kind mitgeben------------------------------Rückmeldebestätigung Als Elternteil für ________________, Klasse ______, habe ich den
ElternInfoBrief 2-20/21 zur Kenntnis genommen sowie den Sdui-Zugangscode erhalten.
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