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endlich Osterferien ...!
Wir hoffen sehr, dass Sie in den letzten drei Wochen mit den Aufgaben
für die Kinder einigermaßen gut zurechtgekommen sind. Jedenfalls kamen
von Seiten der Eltern recht wenige Anrufe.
Am vergangenen Freitag trudelten dann auch die letzten von den Kindern
bearbeiteten Aufgaben in den entsprechend vorbereiteten Körben ein.
Wir werden über die Osterferien die abgegebenen Aufgaben korrigieren
und dann anschließend, wenn der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird,
besprechen.

1. „Wie geht es nach den Osterferien weiter?“
Angeblich soll Mitte nächster Woche klar werden, wie die Schulen und Kitas
wieder öffnen. Schulen und Kitas sind ja mindestens bis zum 19. April
geschlossen. Am 20. April wird es wohl trotzdem keinen normalen Betrieb
geben. Unterschiedliche Szenarien stehen im Raum.
Hier Informationen aus der Badischen Zeitung („BZ am Abend“ zusammengefasst):
Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) stimmt
Eltern, Pädagogen und Schüler auf eine Verlängerung der seit drei Wochen
anhaltenden Ausnahmesituation ein. Im Ministerium geht man davon aus, am
Tag X schrittweise wieder mit dem Betrieb von Schulen und Kitas zu
beginnen.
"Bund und Länder haben sich zu Recht darauf geeinigt, die Kontaktsperren
bis zum 19. April zu verlängern. Schon daraus leitet sich ab, dass es am 20.
April an Schulen und Kitas nicht schlagartig normal weitergehen kann", sagte
Ministerin Eisenmann der Badischen Zeitung. Erst an dem Tag, an dem
erkennbar sei, "dass die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus
wirken,
können
wir
über
einen
Wiedereinstieg
nachdenken."

Gleichwohl bereitet sich ihr Haus auf alle Optionen vor. "Wir müssen
überlegen, wie wir am Tag X an Schulen und Kitas schrittweise wieder mit
dem Betrieb beginnen können. Dafür arbeiten wir an unterschiedlichen
Szenarien", so die Ministerin. Ein Szenario könne sein, "dass man zunächst
die Prüfungsklassen in allen Schularten in ansonsten leeren Schulgebäuden
und bei verschärften Hygienemaßnahmen unterrichtet".
In den Grundschulen könnten an einigen Tagen die Klassen eins und zwei, an
anderen die Klassen drei und vier kommen. "Das müssen wir auch noch mit
den Verbänden und den Schulträgern besprechen." Ihr Haus bereite sich
auch für den Fall vor, dass Schulen bundesweit bis zum Sommer geschlossen
bleiben. Allerdings gehe sie davon aus, dass die auf Mitte Mai verlegten
Prüfungen stattfinden könnten.
Eine Entscheidung für eines der möglichen Szenarien gebe es noch nicht,
diese hänge von der weiteren Entwicklung und der Einschätzung der
Gesundheitsbehörden ab. Eisenmann kündigte an, dass sie Schulen und Kitas
"spätestens Mitte kommender Woche" sagen werde, wie es konkret
weitergeht, um ihnen eine gewisse Planungssicherheit zu gewährleisten.

2. Freiwillige Aufgaben für die Osterferien
Liebe Eltern,
auch in den Ferien werden wir freiwillige Angebote über die Schul-InfoApp streuen. Es gibt teilweise interessante Online-Angebote!

3. Folgende weitere Aktivitäten sind storniert:
Aufgrund der derzeitigen Lage sind weitere Schulaktivitäten definitiv
storniert:
- „Eltern im Gespräch“: „Lernen lernen“ (22. April 2020)
- 3-tägige Klassenfahrt der Kl. 4 an den Schluchsee (18.-20. Mai 2020)
Wir wünschen Ihnen schöne Osterferien und alles erdenklich Gute für
Ihre Familien, starke Abwehrkräfte und beste Gesundheit!
Herzliche und vorösterliche Grüße
Ihr Jörg Oehler mit Kollegium

#WirBleibenZuhause. Helfen Sie mit, das Coronavirus zu stoppen!

So kann man selbst einen Einmal-Mundschutz basteln
Von Wolfgang Mulke
Mi, 01. April 2020 um 17:40 Uhr
Quelle: https://www.badische-zeitung.de/panorama/so-kann-man-selbst-einen-einmal-mundschutz-basteln?utm_source=prod-red-newsletterdaily&utm_medium=email&utm_campaign=79682&utm_content=Panorama&cn=abo-digi-x-wall-sale-newsletter-red&utm_region=World&utm_position=1
Ein Tuch vor Mund und Nase kann jetzt zum Schutz anderer sinnvoll sein. Eine Behelfsmaske lässt sich aus Haushaltsmaterialen herstellen.

