Newsletter Schule Marmstorf Aktuell 16
Liebe Leserinnen und Leser,
weil es so wichtig ist, wiederhole ich noch einmal den Anfang des letzten
Newsletters in leicht veränderter Form.
Die Klassenlehrerinnen des 4. Schuljahres haben heute die Elternbriefe erhalten,
wie der Unterricht in der nächsten Woche abläuft. Nur die Kinder des 4.
Jahrgangs werden in der Schule beschult werden, die gesund sind und in
deren Haushalt keine Personen wohnen, die einer Risikogruppe
angehören oder ein geschwächtes Immunsystem haben. Für diese
wenigen Kinder werden wir Möglichkeiten finden, auch ihnen den neuen Lernstoff
angemessen nahe zu bringen. Dazu werden sich die Klassenlehrerinnen mit den
einzelnen Familien in Verbindung setzen.
Die Klassenräume sind vorbereitet, die
kommuniziert und der Montag kann kommen.

Verhaltensregeln

geklärt

und

Mit Aufnahme des Unterrichts, wird es für die Kinder in der Notbetreuung, die
natürlich weiterlaufen wird, und für die Kinder des 4. Schuljahres, die
nachmittags in der GBS betreut werden, täglich ein warmes Mittagessen
(voraussichtlich vegetarisch) geben. Bitte beachten Sie die Mail, die Sie am
Montag von Food for Kids bekommen haben. Ab dem 1.5. müssen Sie wieder
für ihr Kind Essen bestellen, wenn es in der GBS betreut wird (Klasse 4,
Notbetreuung). Für die Kinder VSK bis Klasse 3 müssen Sie das Essen
abbestellen.
Morgen ist ein spannender Tag in ganz anderer Richtung. In einer
Videobesprechung wird uns das Hamburger Klassenhaus vorgestellt und wir
werden auf den neusten Stand in Sachen Schulbauerweiterung gebracht. Am
Vormittag finden die Auswahlgespräche für die Besetzung von zwei Lehrerstellen
statt, um die beiden Pensionierungen aufzufangen. Wir hoffen auf gute
Gespräche und interessante BewerberInnen.
Am Freitag ist 1. Mai und Feiertag, also auch keine Notbetreuung. An dieser
Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei den Elbkindern bedanken, die es
ermöglicht haben, dass ihre MitarbeiterInnen auch am Vormittag arbeiten
können, um demnächst die Notbetreuungsgruppen zu übernehmen.
Die Notbetreuungsgruppen wurden in dieser Woche neu zusammengestellt,
damit sie auch in der Zukunft stabil weiterbestehen können, wenn der
Unterrichtsbetrieb anläuft. Es sind jetzt jahrgangsbezogene Gruppen.

Alles Gute bis zum nächsten Newsletter und bleiben Sie gesund
wünscht

Martin Nölkenbockhoff
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