WIESTOR-RUNDSCHREIBEN 5-20/21

Schule wird frühzeitig geschlossen.
Trotzdem und gerade jetzt:

FROHE WEIHNACHTEN !
Überlingen, den 14.12.2020
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schulgemeinde unserer Wiestorschule,
es ist seit gestern offiziell: Die Weihnachtsferien beginnen für (fast) alle Schülerinnen und Schüler
aufgrund der Pandemie eine Woche früher. Ab Mittwoch 16.12. sind die Schulen weitgehend
geschlossen.
Zusammengefasst ergibt sich – Stand heute – folgendes Bild:
 Die Schüler/innen der Klassen 1-8 haben ab Mittwoch 16.12. frühzeitig Weihnachtsferien. Für
diese Klassen gibt es demnach keine schulischen Pflichttermine mehr, im Einzelfall geben die
Klassenlehrer/innen ergänzende Aufgaben oder Übungen mit über die Ferienzeit.
 Für die Schüler/innen unserer Abschlussklassen 9 und 10 wird in den Tagen bis zum Dienstag
22.12. einschließlich „Fernlernen“ stattfinden. Die Schüler/innen bekommen dafür Aufgaben mit
nach Hause bzw. werden von den Klassenlehrkräften über Details bzw. Onlinetermine informiert.
 Am Montag, den 11.1.2021 beginnt der Unterricht wieder zu den regulären Zeiten.
Notbetreuung:
 Berufstätige und unabkömmliche Eltern, die ihre Kinder aus Klassen 1-7 nicht betreuen und
beaufsichtigen können, haben einen Anspruch auf Notbetreuung.
 Melden Sie sich bitte bei uns, wenn Sie betroffen sind oder Fragen dazu haben, telefonisch oder
per Email. Die Notbetreuung beginnt am Mittwoch 16.12. und wird bis einschl. 22.12. angeboten.
 Die Anmeldeformalitäten führen wir durch, sobald wir alle formalen Details kennen.
Werte Eltern,
insgesamt haben wir die vergangenen Wochen und Monate einigermaßen gut überstanden. Der
Unterricht konnte weitgehend regulär abgehalten werden. Ich möchte nicht leugnen, dass diese Zeit für
alle Beteiligten anstrengend war. Das hatten wir uns alle anders vorgestellt. Es gilt jetzt jedoch weiterhin
stark zu bleiben und durchzuhalten.
Verfolgen Sie bitte stets die Nachrichten und Pressemitteilungen. Wichtige Informationen, die
die Schule und Unterricht Ihrer Kinder betreffen, stellen wir auch künftig auf unsere
Homepage bzw. versenden diese entsprechend per Email an die betroffenen Familien.
Ein FROHES WEIHNACHTSFEST Ihnen allen sowie einen guten und vor allem
gesunden Start ins Neue Jahr 2021, das uns hoffentlich das Ende dieser
Pandemie bescheren wird!
Herzliche Grüße
Jürgen Mattmann
Schulleiter

