Newsletter Schule Marmstorf Aktuell 6
Liebe Leserinnen und Leser,
hoffentlich hatten Sie alle ein entspanntes Wochenende und es geht Ihnen
weiterhin gut.
Es ist alles ruhig und gesund in der Schule Marmstorf. Heute sind 10 Kinder in
der Notbetreuung und es gibt eine Gruppe mit den Kindern aus der letzten
Woche und eine neue Gruppe mit den Kindern, die neu dazugekommen sind.
Heute gab es auch wieder warmes Essen. Der Caterer hat angeboten, Warmes
vegetarisches Essen und Lunchpakete abwechselnd zu bringen. Wir begrüßen
dies sehr.
Da nun viele Lehrkräfte zuhause arbeiten, möchte ich noch zwei Hinweise geben.
Im Krankheitsfall müssen sich die Lehrkräfte genauso in der Schule krankmelden,
wie bei normalen Schulbetrieb. Die Schulleitung muss montags und donnerstags
eine Rückmeldung an die BSB geben, in der Krankheit, Kinderbetreuung,
Risikogruppe u.Ä. einzeln abgefragt werden. Daher sind hier pünktliche
Krankmeldungen zwingend erforderlich. Vielen Dank!
Natürlich möchten wir das Jahresheft erscheinen lassen. Daher möchte ich alle
daran erinnern, dass der Abgabetermin 9.4.2020 nach wie vor gilt. Bitte sendet
eure Beiträge und Fotos an mich oder Frau Joeris unter larissajoeris@web.de .
Ein Beitrag ist bisher schon eingegangen. Viel Vergnügen beim Schreiben!
Aufgrund der erweiterten Einschränkungen der Versammlungsfreiheit sage ich
die für den 2.4. geplante Gesamtkonferenz über die Schulregeln ab. Wir hätten
uns vielleicht noch auf unter 30 Teilnehmende runterrechnen können, aber unter
sechs Personen, das ist selbst den Mathegenies unter uns nicht möglich. Schade!
Es gibt immer wieder KollegInnen, die interessante Angebote im Internet finden,
um den Kindern zuhause die Zeit zu vertreiben. Vielen Dank an euch für die
Sucharbeit und das Weiterleiten. Ebenso vielen Dank an Tanja Gutsch, die den
Newsletter immer zeitnah auf die Homepage stellt und so den Informationsfluss
sicherstellt.
Morgen um 12 trifft sich erneut das Krisenteam.

Die Schulbehörde hat eine spezielle Mailadresse für Fragen zu Corona
eingerichtet: corona@bsb.hamburg.de
Alles Gute bis zum nächsten Newsletter und bleiben Sie gesund
wünscht

Martin Nölkenbockhoff
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