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Elternbrief Dezember 2020
Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich wissen, beginnen die Weihnachtsferien in Niedersachsen schon am 19.12.2020.
Der 21. und 22. Dezember sind also bereits schulfrei. Wir Grundschulen sind allerdings
verpflichtet, für diese beiden Tage eine Notbetreuung einzurichten. Diese werden wir bei uns in
der Zeit zwischen 7.40 Uhr und 12.40 Uhr anbieten, falls Bedarf besteht. Bitte melden Sie im
Bedarfsfall Ihr Kind bzw. Ihre Kinder bis zum Freitag, 11.12.2020, auf dem unteren Abschnitt an.
Außerdem haben Sie das Recht, dass Ihre Kinder noch zwei Tage früher, ab dem 17.12.2020 in die
Weihnachtsferien gehen, damit sie eine Woche vor Weihnachten keinen Kontakt mehr zu ihren
Mitschülerinnen und Mitschülern haben. Dadurch sollen kranke und ältere Menschen geschützt
werden, mit denen die Kinder zusammen feiern werden. Bitte teilen Sie uns auf dem unteren
Abschnitt auch bis zum 11.12.2020 mit, falls Sie diese Möglichkeit in Anspruch nehmen wollen.
An dieser Stelle möchte ich mich zum Ende des Jahres schon jetzt sehr herzlich bei unserem
Förderverein bedanken. Ich weiß, dass noch einige Dinge geplant sind, die die Ausstattung unserer
Schule erweitern und noch vielfältiger machen werden.
Aus dem Schuletat haben wir fünf Tablets angeschafft, um Programme und Anwendungen in der
Schule erklären zu können. Wir alle hoffen sehr, dass es in unserer Schule nicht zu einem weiteren
Lockdown kommt oder wir noch einmal im täglichen Wechsel unterrichten müssen. Dennoch sind
wir verpflichtet, mit den Kindern und auch mit Ihnen als Eltern zu üben, wie Lernen über das
Internet funktioniert. Deshalb haben wir an allen Grundschulen der Gemeinde Moormerland das
Programm „IServ“ eingeführt. Dieses bietet einen geschützten Raum, um Aufgaben oder
Informationen auch unter datenschutzrechtlichen Aspekten zu übermitteln. Natürlich stehen für
uns dennoch immer das persönliche Lernen und der persönliche Kontakt im Vordergrund.
Es ist uns allen zu wünschen, dass sich die Situation im Jahr 2021 entspannt und wir zu alter
Normalität zurückkehren können.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Westermeyer, Schulleiter

------------------------------------------------------------------------Name des Kindes: ____________________________________ Klasse: _________
O
O

Mein/Unser Kind soll an der Notbetreuung am 21. und 22.12.2020 von 7.40 Uhr

bis 12.40 Uhr teilnehmen.

Mein/Unser Kind kommt bereits ab dem 17.12.2020 nicht mehr zur Schule, damit

es mit älteren oder kranken Personen unserer Familie feiern kann.

Unterschrift: ________________________________

