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Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft,

24.03.21

die Osterferien stehen vor der Tür und sehr herausfordernde Wochen liegen hinter uns:
Corona seit nunmehr 1 Jahr, der Schulbrand, der Umzug in den Bahnhof, der Aufbau der
Container, Fernunterricht, Notbetreuung, Hygiene- und Abstandsregeln, Maskenpflicht,
Wechselunterricht, Quarantäne, etc.
Trotz aller Schwierigkeiten sind wir alle sehr froh, gemeinsam mit den Kindern den
neuen Schullalltag im Alten Bahnhof in Bad Salzig zu erleben und zu bestreiten.
Auch heute möchte ich allen Beteiligten ein ganz herzliches Dankeschön senden:
Danke allen Kindern, -für eure Fröhlichkeit in schwierigen Zeiten! ☺
Danke allen Eltern und Familien,- für die gute, nervenstarke Unterstützung. ☺
Danke an das gesamte Schulteam,- für das großartige Engagement und die stets aufs
Neue notwendige Flexibilität. ☺
Ich hoffe sehr und wünsche uns allen, dass wir in den Ferien ein wenig auftanken
können.
Auch wenn uns wieder ein anderes Osterfest erwartet als wir uns das wünschen, möge
uns der baldige Frühling ein wenig Hoffnung, Freude und einige schöne Momente mit
der Familie und in der Natur schenken.
Nach den Ferien wird es organisatorisch zunächst genauso weitergehen, wie seit Beginn
des Wechselunterrichts. Die Lerngruppen und deren Wechselrhythmus bleiben
bestehen. Notbetreuung wird weiterhin angeboten. Bei klassenorganisatorischen Fragen
wenden Sie sich bitte an die Klassenleitungen.
Sobald es zu irgendwelchen Änderungen kommt, werden Sie selbstverständlich
umgehend benachrichtigt.
Der erste Schultag nach den Osterferien ist übriges Montag, der 12. April 2021.
Unterrichtsende ist am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien
regulär um 11.30/11.45 Uhr (Klassen 1 und 2) und um 12.30 Uhr/ 12.45 Uhr.
Falls Sie noch weitere Fragen haben, beantworte ich diese jederzeit gerne per Mail oder
telefonisch.
Von Herzen wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute, viel Geduld und Zuversicht ……
….und SCHÖNE FERIEN!
Herzliche Grüße von Ihrer
Barbara Lautwein- Gromes
(Schulleitung)

