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Liebe Eltern,
ich hoffe, dass Ihre Familien sich guter Gesundheit erfreuen!
Für uns alle ist dies eine schwierige Zeit, in der wir mit vielen Gewohnheiten brechen und
unseren Alltag neu organisieren müssen.
Zur Zeit arbeitet das komplette Lehr- und Betreuungspersonal im Home-Office, da bisher keine
Notfall-Betreuung an unserer Schule angemeldet wurde. Ab der nächsten Woche wird auch das
Sekretariat nur noch stundenweise besetzt sein.
So lange ich dies noch darf und kann, werde ich täglich in der Schule sein und zum Schulträger
und zum Schulamt den Kontakt aufrechterhalten. Sollte ich verhindert sein, vertritt mich Herr
Böhm. Wenn Sie ein dringendes Anliegen haben, können Sie gerne anrufen oder auch eine
Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, der spätestens am nächsten Arbeitstag
abgehört wird.
Wir haben den Kindern für die drei Wochen vor den Osterferien Aufgaben gestellt, die sie
erledigen sollen. Bitte verteilen Sie gemeinsam mit Ihren Kindern diese Aufgaben sinnvoll über
die gesamte Zeit und legen Sie am besten feste tägliche Arbeits- und Pausenzeiten fest. Im
Internet stehen für alle Klassenstufen viele kostenlose Übungsangebote zur Verfügung, die
sicherlich bei Ihren Kindern gut zur Abwechslung, zur Motivation und zur ergänzenden Übung
eingesetzt werden können.
Sollten sich bei der Bearbeitung der Aufgaben spezielle Fragen ergeben, stehen Ihnen auch
gern die Lehrkräfte Ihres Kindes unterstützend zur Verfügung. Schreiben Sie bitte dazu eine
E-Mail an die Schule (gscrverwaltung@gs-crumstadt.itis-gg.de). Ich werde diese an die
betreffende Lehrkraft weiterleiten.
Bleibt zu hoffen, dass die bisher getroffenen Maßnahmen greifen, und jeder Einzelne sich
seiner Verantwortung für sich selbst und für die Allgemeinheit wirklich bewusst wird! Also:
Bleiben Sie unter sich im Familienkreis, verlassen Sie möglichst wenig die eigene Wohnung,
halten Sie Abstand zu anderen Menschen und achten Sie auf gute Hygiene! Verhindern Sie
bitte unbedingt, dass Sie oder Ihre Kinder sich in Gruppen treffen, auch wenn es noch so
schwerfällt! Nur so können wir gesund bleiben und dazu beitragen, dass wir baldmöglichst
wieder unseren normalen Alltag zurückerhalten.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf!

Mit freundlichen Grüßen

S. Grischek
- Schulleiterin -

