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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
im letzten Elternbrief haben wir noch auf ein Wiedersehen
nach den Osterferien gehofft, heute wissen wir, dass es noch
wesentlich länger dauern wird, bis unsere Schule wieder öffnen darf. Da setzt uns der Coronavirus total außer Kraft! Es
ist bei uns auch nicht so, dass es schon einen Termin gibt,
an dem wir langsam wieder öffnen können. Wir und alle anderen Förderschulen für Geistige Entwicklung müssen abwarten, bis es von der Politik grünes Licht gibt. Für uns gilt
die Öffnung am 4. Mai 2020 nicht!
Da stellen sich viele Fragen: was ist mit unseren Abschlussklassen? Natürlich gibt es noch keine Antwort, aber ganz
sicher ist, unsere Abschlussschülerinnen und –schüler werden ihr Zeugnis erhalten und natürlich auch eine würdige
Feier, wann auch immer die sein wird!
Wir wissen, dass die Schulschließung Sie alle belastet, wir
wissen aber auch, dass Sie zusammen mit den Kolleginnen
und Kollegen alles unternehmen, um die Zeit für Ihre Kinder
sinnvoll zu gestalten. Viele von Ihnen nutzen die angebotenen Materialien, die Homepage oder die Apps. Viele halten
den Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern. Viele sorgen
dafür, dass ihre Kinder untereinander Kontakt halten über
Telefon, Mails etc. Ich bin davon sehr beeindruckt. Zeigt es
uns doch, wie gut Kommunikation in Krisenzeiten klappen
kann. Und an alle habe ich die Bitte: machen Sie weiter so
und bleiben Sie aktiv!

Termine:

Alles
bis auf weiteres
abgesagt:

außer:

Grüner Tag:
07.05.2020
9:00 – 11:00 Uhr
findet
in einem
Blumen-Drive-In
statt!

Eine gute Nachricht haben wir noch: der Grüne Tag findet
zwar nicht statt, aber die Pflanzen gibt es. Die warten alle
darauf, Ihren Garten, Balkon oder Ihr Fensterbrett zu verschönern. Wir legen eine Bestellliste bei, die Sie uns bitte
zurückschicken. Dann können Sie die bestellten Blumen mit
dem Auto im Wendekreis abholen und anschließend das
Geld an den Förderverein überweisen.
Das ist wenigstens mal ein kurzer Kontakt. Wir freuen uns
drauf. Und – gar keine Frage – freuen wir uns auf die Zeit,
wenn die Schule wieder anläuft!
Bis dahin
bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Claudia Fritz

Barbara Hülsmann

bewegliche Ferientage 2020:
22.05.2020 (nach Himmelfahrt)
02.06.2020 (nach Pfingsten)
12.06.2020 (nach Fronleichnam)
Alle Termine und aktuellen
Infos finden Sie
auch auf unserer Homepage:
www.carl-sonnenscheischule.de

