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Liebe Eltern,

Malsch, den 17.04.2020

die Osterferien neigen sich ihrem Ende zu.
Wir alle sind sehr betroffen, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler am Montag leider
nicht hier begrüßen können.
Sicher kennen alle den Sachstand aus den Medien:
Aufgrund der Corona-Pandemie bleiben die Schulen im Land weiterhin geschlossen bis zum
03.Mai 2020. Ab Montag, 04.Mai 2020 sollen die Schulen dann schrittweise wieder für den
Schulbetrieb geöffnet werden, voraussichtlich beginnend mit den Klassenstufen, die in diesem oder im nächsten Schuljahr Abschlussprüfungen ablegen werden.
Wie genau das Ganze aussehen wird, vermag ich derzeit leider nicht zu sagen, da ich die
Richtlinien der Landesregierung abwarten muss.
Für die weiteren Entscheidungen wird wie bisher auch die Zahl der an Corona erkrankten
Personen im Land eine große Rolle spielen.
Die Lehrkräfte werden also ab Montag wieder Aufgabenpakete verteilen und stehen auch für
Rückfragen zur Verfügung. Zur Erleichterung der Kommunikation nutzen wir ab jetzt die
Lernplattform Moodle. Die dafür notwendigen Vorbereitungsarbeiten sind erfolgreich erledigt.
Näheres dazu folgt über die Klassen- und Lerngruppenleitungen.
Die Richtlinien für die Notfallbetreuung werden von der Landesregierung derzeit überarbeitet.
Ich kann also heute nicht sagen, wie genau die Ausweitung der Richtlinien aussehen wird
und wer dann letzten Endes eine Berechtigung dafür hat.
Sobald die Richtlinien veröffentlicht sind, werde ich sie den Familien über den Elternbeirat
zukommen lassen.
Falls Sie die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen müssen und zur bisherigen oder demnächst erweiterten ausgewiesenen Gruppe der Berechtigten gehören, wenden Sie sich bitte
direkt an uns. Nutzen Sie dafür bitte diese Mailadresse:
sekretariat@hans-thoma-schule-malsch.de und den Betreff „Notfallbetreuung“!
Wer die Situation um Corona in den Medien verfolgt, weiß um die Gefahr, die immer noch
über uns allen schwebt. Nur wenn wir das Abstandsgebot und die notwendigen Hygienemaßnahmen strikt einhalten, wird es uns gelingen, die Situation in den Griff zu bekommen
und bald zu einer Normalität zurückkehren zu können.
Ich weiß, die persönliche Lage vieler Familien ist sehr schwierig. Dafür habe ich großes Verständnis. Trotzdem bitte ich Sie im Sinne der Gesundheit aller, vor einer Beantragung eines
Platzes in der Notfallbetreuung für Ihr Kind alle anderen Möglichkeiten der privaten, häuslichen Betreuung gründlich zu prüfen.
Ich hoffe, allen Familien geht es den Umständen entsprechend gut und freue mich schon auf
ein Wiedersehen hier in der Schule.
Bleiben Sie alle gesund und stark!
Herzliche Grüße

Sylvia Wenzel-Lück
Rektorin

