Verl, im Mai 2020
Liebe Eltern!
Endlich waren alle Kinder das erste Mal zum Präsenzunterricht in der Marienschule.
Wir haben uns sehr gefreut, alle wieder gesund und munter begrüßen zu können.
An dieser Stelle geht unser herzlicher Dank an Sie als Eltern, dass Sie das
Distanzlernen Ihrer Kinder über diesen langen Zeitraum im Rahmen Ihrer
Möglichkeiten so toll unterstützt haben.
Leider wird es auch in absehbarer Zeit keinen Regelschulbetrieb geben.
Für die Zeit bis zu den Sommerferien haben Sie schon Informationen und Termine zu
den Präsenztagen Ihrer Kinder in der Marienschule erhalten.
Wir haben diese Pläne nach den uns zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Vorgaben
erstellt.
Nun haben sich jedoch einige Rahmenbedingungen verändert und einige Schulen
überarbeiten das Konzept der Präsenztage noch einmal.
Da unser Schulleiter Herr Bahnschulte aus gesundheitlichen Gründen nicht im Dienst
ist, werden wir - nach Absprachen mit der Schulaufsicht, dem Schulträger und in enger
Zusammenarbeit mit den anderen Verler Schulleitungen - an unserem Konzept
festhalten.
Das dritte Schuljahr wird ab dem 27.05.2020 an den Präsenztagen vier Stunden
Unterricht haben. Zusätzlich werden auch gezielt Schülerinnen und Schüler mit
besonderen Unterstützungsbedarfen aus allen Jahrgängen mehr Präsenzangebote
bekommen.
Darüber werden wir die entsprechenden Eltern zeitnah informieren.
Aus organisatorischen Gründen müssen Kinder, die die Notbetreuung besuchen, bis
8.00Uhr in der Schule sein. Kinder, die die Randstunde besuchen, können nur am
Ende einer Schulstunde (11.35 Uhr, 12.35 Uhr oder 13.20 Uhr) am Ausgang des
Gebäudes abgeholt werden. Eltern dürfen das Gebäude nicht betreten!
Nach jetzigem Kenntnisstand werden sich die Zeugnisse hauptsächlich an den
Leistungen des ersten Halbjahres orientieren.
Sollten Sie Fragen, Probleme oder auch Anregungen haben, wenden Sie sich jederzeit
an uns.
Wir bemühen uns, den gestellten Herausforderungen gerecht zu werden
und verbleiben mit herzlichen Grüßen,
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