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Bonn, den 17.04.2020

Liebe Eltern der Stiftsschule,
die ersehnte Schulmail Nr. 14 kam gestern um 22.10 Uhr.

Leider enthält diese Mail nichts Neues / Konkretes für uns Grundschulen:
• Die Notbetreuung soll ab Donnerstag, 23.04.2020 um weitere Bedarfsgruppen
erweitert werden. Genauere Infos folgen noch.
• Genaue Hygienevorschriften folgen noch.
• Genaue Angaben zur schrittweisen Öffnung der Grundschule am 04.05.2020 stehen
noch aus; es heißt in der 14. Schulmail dazu:
... „Wenn die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen, sollen ab 4.5.2020 die
Grundschulen schrittweise öffnen -vorrangig für die Schülerinnen und Schüler der
Klassen 4“...
• Bei Wiederaufnahme des Unterrichts ist damit zu rechnen, dass die Klassen nicht in
der ursprünglichen Größe unterrichtet werden können; eine Teilung der Lerngruppen
wird erforderlich sein. → Eine genaue Personenanzahl pro Raum ist noch nicht
festgelegt worden.
• Es wird weiterhin ein Lernen auf Distanz geben, wobei es wichtig ist, Augenmaß zu
bewahren. → Sprechen Sie bitte mit Ihren Klassenlehrern/innen, wenn es
Schwierigkeiten gibt!
• Weiteres wird erwartet nachdem am 30.04.2020 Frau Merkel erneut mit den
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beraten hat.
→ Die 14. Schulmail finden Sie in der Anlage zum Nachlesen.

Sobald ich weitere / genauere Informationen habe, werde ich Sie sofort
benachrichtigen.
Vielen Dank für Ihre Geduld – bleiben Sie gesund und auch hoffentlich weiterhin munter

Herzliche Grüße
Eva Schmitt

Anhang für Ihre Kinder:

Hallo meine lieben Stiftsschulkinder,

wie geht es euch? Ehrlich gesagt, fehlt ihr mir und den Kollegen sehr!

Habt ihr Lust uns ein Bild / Brief zu schicken?
Wir würden uns freuen. ☺ ☺ ☺

Außerdem soll ich euch alle auch ganz lieb von euren Klassentieren
grüßen:
Ich sag euch, die vermissen euch sehr! Aber ich musste auch schon
etwas mit ihnen ‚schimpfen‘, denn sie haben einfach alle zusammen
eine Party gefeiert! Nachdem ich ihnen erklärt habe, dass dies zurzeit
nicht geht, haben sie mir versprochen auf Abstand zu achten. ☺

Ich wünsche euch weiterhin alles Liebe, gute Laune und freue mich,
von euch zu ‚lesen‘.

Liebe Grüße
Eure Eva Schmitt

