24.03.2020
Liebe Eltern, liebe Schüler/innen und alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft!
Wir hoffen sehr, dass es ALLEN weiterhin gut geht.
Bereits seit über einer Woche arbeiten unsere Schülerinnen und Schüler nun bereits zuhause und
das GS-Team entwickelt stets neue und kreative Ideen, um unseren Kindern ausreichend
Lerngangebote zur Verfügung stellen zu können. In kürzester Zeit haben wir vor der
Schulschließung Materialpakete zusammengestellt und auch SDUI für ALLE zugänglich machen
können. Die Lehrkräfte können mittels SDUI z.B. über Einzelchats gezielt und idividuell Hilfen
anbieten sowie aktuelle Arbeitsaufträge und Materialien bereitstellen. Auch über Telefon, per Post
oder über Botengänge (Posteinwurf) treten sie ggfs. in Kontakt mit den Lernenden. Sie leisten
auch Dienst in der Schule im Rahmen der Notbetreuung. Für all das ein großes DANKE an meine
Lehrkäfte.
DANKE auch an unsere Eltern, die ihren Kindern zuhause beim Lernen helfen. Da wir wissen, wie
wichtig der „persönliche Bezug von Lehrer und Kind“ für das Lernen ist, ist es uns klar, dass die
Lern-Situation zuhause für Alle nicht einfach ist. DANKE an die Kinder, die ohne ihre Lehrerinnen
arbeiten!
Für mich persönlich muss ich mitteilen, das ich aus gesundheitlichen Gründen leider die ganze
Woche nicht in der Schule präsent sein kann. Täglich am Vormittag können Sie in dringenden
Fällen über das Sekretariat Nachrichten an mich über Frau Moser weitergeben lassen, auch eine
Lehrkraft ist immer anwesend – auch hierfür DANKE!
Allerdings bitte ich zu bedenken, dass Lerninhalte o.ä. im Aufgabenbereich der Lehrkräfte liegen
und diese demzufolge weiterhin der richtige Ansprechpartner sind. Von zuhause aus ist es aus
Datenschutzgründen schwierig, dienstliche Mails zu bearbeiten, weshalb SDUI der passendste
Weg ist. Leider sind immernoch nicht alle Eltern per SDUI erreichbar, was wir sehr schade
finden, hoffentlich erreichen wir bald ALLE!
Nun hoffe ich sehr, dass unsere Schulgemeinschaft weiterhin so gut zusammenhält in dieser
schwierigen und besonderen Zeit wie bisher.
Lassen Sie uns achtsam und rücksichtsvoll sein und vor Allem:
BLEIBEN SIE GESUND!
Herzliche Grüße!
Silvia Burger
Rektorin
PS: 1. Die nächste Schulleitungsinfo plane ich für Montag, 30.03.2020 ein.
2. Folgende Informationen vom Staatlichen Schulamt Lörrach leiten wir gerne weiter:
Coronavirus – wir informieren in mehreren Sprachen:

https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/amt-und-person/informationen-zum-coronavirus
Erklärvideo zum Corona-Virus für Kinder. Sie finden das Video unter:

https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw .

