Liebe Eltern,
wie Sie den Medien bereits entnehmen konnten, werden die Schulen in Rheinland-Pfalz bis
zum Ende der Osterferien geschlossen. Ich bitte Sie, folgende Punkte zu beachten:
Damit auch in dieser Zeit die Beschulung gewährleistet bleibt, werden Ihre Kinder
über Ihre E-Mail-Adresse wöchentlich bis zum Beginn der regulären Osterferien über
die Klassenleitung Arbeitsaufträge erhalten. Aus diesem Grund haben die Klassenleitungen bereits Ende der letzten Woche die E-Mail-Verteiler aktualisiert. Ich möchte
Sie bitten, Ihre Mails regelmäßig zu überprüfen.
Durch die Schließung der Schule wird den Kindern der Klassen 3 und 4 kein Nachteil
bei der Notengebung oder der Versetzung entstehen. Unsere Lehrkräfte werden die
unfreiwillige Unterrichtspause bei der Benotung von Leistungen angemessen
berücksichtigen.
Wie Sie sicherlich auch aus den Medien erfahren haben, kommt es zur Bildung von
Notgruppen in verschiedenen Institutionen. Kinder, deren Eltern beide in relevanten
Berufsgruppen arbeiten, dürfen ihre Kinder dort abgeben. Beleg des Arbeitgebers
erforderlich! Bitte melden Sie Ihr Kind vorwiegendmit den erforderlichen Belegen am
Vortag per Mail an (info@ausonius-grundschule.de ) oder sprechen Sie auf den
Anrufbeantworter der Schule und bringen Sie die Belege mit. Es gibt keine Betreuung
von Kindern mit erhöhtem Risiko (mit Vorerkrankungen, mitunterdrücktem
Immunsystem, mit akuten Infekten). Es kommt zu Zugangskontrollen.
Bitte seien Sie sich bewusst, dass unsere Schule derzeit nicht über die
erforderlichen Mittel zur Desinfektion verfügt und dass auch das Abstandhalten in
den Notgruppen bei Kindern im Grundschulalter schwer umsetzbar ist.
Die für den 25.3. geplante Jahreshauptversammlung des Fördervereins und die damit
verbundenen Neuwahlen werden auf einen zur Zeit noch nicht bekannten Termin
verlegt.

Diese Informationen erhalten Sie aufgrund meines Kenntnisstandes von heute. Viele Fragen
sind noch ungeklärt. Bitte sehen Sie vorerst von telefonischen Anfragen im Sekretariat ab.
Sollte es zu Veränderungen kommen, werden Sie zeitnah von mir über die Homepage oder
von den Kolleginnen über Mail informiert. Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und
wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass Sie von einer Ansteckung verschont bleiben.
Mit freundlichen Grüßen

N. Ruschel, Rektor

