Grundschule Worfelden
Schule des Kreises Groß-Gerau

Osterbrief
26.03.2021
Liebe Eltern der Grundschule Worfelden,
seit über einem Jahr agieren wir nun von Ferien zu Ferien, immer in der Ungewissheit, was uns zum Ferienende hin ereilen wird.
Auch dieses Mal ist es leider nicht anders.
Neben den jüngsten Verwirrungen zwecks Osterruhetagen, bleibt festzuhalten, dass der Karfreitag der erste Ferientag sein wird.
Was bedeutet das nun für den Wechselunterricht bei uns an der Schule:
Für die Klassen 1 - 3 gilt deshalb Folgendes:
Gruppe A/1 hat bereits am Mittwoch, 31.03.2021 den letzten Präsenzschultag (8.00 Uhr - 12.30 Uhr).
Gruppe A/1 kann von der Klassenlehrerin für Donnerstag, den 01.04.2021, jedoch noch Material zur Erledigung mit nachhause
bekommen.
Gruppe B/2 wird am Donnerstag, den 01.04.2021, ihren letzten Präsenzschultag haben (8.00 Uhr - 12.30 Uhr).
Die Notbetreuung gilt, wenn angemeldet, ganz normal bis einschließlich 01.04.2021 von 8.00 - 11.30 Uhr.
WICHITG!!!
Für die 4. Klassen gilt, aufgrund der Fahrradführerscheinprüfung, für Mittwoch, den 31.03.2021, und Donnerstag, den
01.04.2021, ein geänderter Stundenplan, der auch bereits vor Längerem kommuniziert wurde!

Trotz allem ist leider immer noch ungewiss, wie es nach den Osterferien weitergehen soll.
Wenn die Infektionszahlen es zulassen, werden wir nach den Osterferien, wie es Herr Lorz (Kultusminister) vor Kurzem mitteilte,
wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückkehren. Das heißt, dass alle Kinder wieder gemeinsam in der Klasse, mit
möglichst wenig Lehrerwechseln, unterrichtet werden sollen (Stundenplan vor dem 16.12.2020). Sollten die Infektionszahlen den
eingeschränkten Regelbetrieb jedoch nicht zulassen, werden wir wahrscheinlich weiterhin im Wechselunterricht an der Schule sein.
Welche Maßnahme eingeleitet wird, entscheidet sich erst gegen Ende der 2. Ferienwoche. Sie werden über die Schule per Mail
benachrichtigt und erhalten von den Klassenlehrerinnen den dann gültigen Stundenplan weitergeleitet. Der erste Schultag nach
den Ferien ist Montag, der 19.04.2021 (wie im Elternschreiben vom 21.01.2021 erwähnt entfällt der Pädagogische Tag).
Da wir Schulleiter, genau wie Sie, die neuesten Vorgehensweisen zumeist auch erst aus der Presse erfahren, bitte ich um
Nachsicht, falls eine Mitteilung von mir erst später erfolgt, da ich immer die offiziellen Informationen durch das HKM oder das Staatl.
Schulamt abwarten muss.
Es tut mir sehr leid, Sie und die Kinder wieder in eine ungewisse Zeit schicken zu müssen, dennoch hoffe ich, dass Sie und Ihre
Kinder die Osterferien nutzen, um etwas zur Ruhe zu kommen, Kraft zu tanken und sich einfach etwas zu erholen.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen, auch im Namen des gesamten Kollegiums und Teams!
Ich wünsche Ihnen frohe Ostern, schöne Osterferien und bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße,
Manuela Pöhland
(Schulleitung der Grundschule Worfelden)

