zunächst einmal wünsche ich Ihnen /euch allen ein gesegnetes, gesundes Neues
Jahr 2021.
Es möge hoffentlich für uns alle bald wieder ein „ruhiges, freundliches und
gelingendes Jahr“ werden,
in dem wir gesund, sicher und mit Zuversicht gemeinsam ohne Beschränkungen
leben können.
Ja, um das baldmöglichst zu erfüllen, ist es also gestern Abend von der Bund-LänderKonferenz beschlossen worden: Es gibt bis auf Weiteres in ganz Deutschland
Fernunterricht für alle Klassen bis Ende Januar 2021, um das Pandemiegeschehen
durch Kontakt- und Mobilitätsbeschränkungen zu reduzieren. Eine schwere Entscheidung,
das ist wirklich wahr! Doch, wie die Konferenz betonte, es ist keine Zeit für
Halbherzigkeiten und keine Zeit für Entwarnung - Corona und auch dessen Mutation muss
ernst genommen werden. Ein wirklicher Hoffnungsschimmer sind die begonnenen
Impfungen als eine „Perspektive für die Normalität des Lebens“. Und als Erleichterung für
die Eltern soll es wohl eine Notbetreuung für dringende Notfälle geben sowie auch weitere
verfügbare beru iche Krankheitstage für Eltern
Im Blick nach vorne ist diese Hoffnung eher unwahrscheinlich, aber möglich
Sollten sich die Inzidenzzahlen sehr rasch verbessern, erwägt das Kultusministerium B-W
bereits laut Aussage von Herrn MP Kretschmann eine stufenweise Öffnung der Schulen
bereits ab dem 18.01.2021
Am 25. Januar 2021 gibt es sodann ein erneutes Bund-Länder-Treffen, um weitere
Schritte zu beschließen
Liebe Eltern, da ich jedoch noch kein of zielles konkretes Schreiben aus dem
Kultusministerium habe, kann ich Ihnen auch nur das mitteilen, was ich gestern Abend
noch über die Medien erfahren konnte
Sobald ich mehr weiß, werde ich mich zeitnah wieder melden; auch die
Klassenlehrerinnen werden Ihnen dann noch genauere Informationen mitteilen
Lasst uns zusammenhalten und hier und heute weiter unser Bestes tun
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Herzliche Grüße- bleiben Sie gesun
Rosemarie Jäkel (Rektorin)

fl

 


 


 


 


 


Direkter Elternbrief an all
Liebe Elternvertreterinnen und Elternschaft, liebe Lehrerinnen sowie das
ganze Gru-Schu-Wie Team

