03.04.2020

Liebe Eltern,

vielen lieben Dank für die netten Rückmeldungen zu unserem Lehrer-Grußvideo!
Jetzt fangen die Ferien an - eine ungewöhnliche Situation: Die Kinder sind schon seit drei
Wochen bei Ihnen zuhause. Wegfahren kann niemand. Die Hoffnung ist, dass Sie gesund
sind, Sie in der Familie zusammen sein können und sich diejenigen, die in
systemrelevanten Bereichen arbeiten, auch zwischendurch die dringend notwendigen
Erholungspausen nehmen können.
In den Ferien gibt es natürlich keine Arbeitspläne von den Lehrerinnen. Dennoch werden
meine Kolleginnen und Kollegen weiterhin mit Ihnen in Kontakt bleiben und Ideen oder
Aufgaben über die E-Mailverteiler anbieten.
Zusätzlich finden Sie unter dem
Anregungen von unseren Lehrkräften.

Link

http://ggs-kreuzweg.de/ideensammlung/

Gerne können Sie nach eigenem Ermessen – wie auch in den bisherigen Ferien – kleine
Übungseinheiten einplanen. Dies hilft Ihnen auch, die Struktur weiter aufrecht zu halten
und die Zeit gut nutzen zu können. So kommt hoffentlich keine Langeweile auf.

Am 15.04.2020 soll es Informationen geben, wie es mit der Schule und dem Unterricht
nach den Osterferien weitergehen wird:
Die Entscheidung darüber wird vor allem unter den Gesichtspunkten des
Gesundheitsschutzes zu treffen sein. Bund und Länder haben am Mittwoch dieser Woche
entschieden, dass die bundesweiten Kontaktbeschränkungen bis zum 19. April 2020
aufrechterhalten werden müssen. Welche Verhaltensregeln ab dem 20. April 2020 gelten
werden und welche Auswirkungen das auf den Schulbetrieb haben wird, kann zum
jetzigen Zeitpunkt niemand sagen. Es ist aber beabsichtigt, Sie am 15. April 2020 über die
weiteren Schritte zu informieren. Im Vordergrund werden dabei Informationen zur
Ausgestaltung und zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Schulbetriebes stehen.
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Erreichbarkeit in den Osterferien:
OGS/Betreuung
8.00 bis 18.00 Uhr: Frau Zagari unter der Nummer 0157-34858476
Mails senden Sie bitte an ogskreuzweg@evangelische-kirche-solingen.de
Informationen auf der Homepage der Diakonie finden Sie unter: www.diakoniesolingen.de
Schule
E-Mails werden eingesehen und der Anrufbeantworter wird abgehört.

Es gilt nach wie vor: Sollten Sie Bedarf an der Notbetreuung in den Ferien haben, melden
Sie sich bei uns.

Passen Sie auf sich und andere auf!
Ulrike Quintar, Schulleiterin

Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage, der Seite der Stadt Solingen oder der
Seite des Schulministeriums.
http://ggs-kreuzweg.de/ oder www.solingen.de oder
www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300Coronavirus/index.html
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