Josef-Lörks-Grundschule

Kalkar, den 24.06.2020

Sehr geehrte Eltern,
wir blicken auf ein ereignisreiches und ungewöhnliches Schuljahr zurück. Durch
die Corona-Pandemie musste der Schulalltag zuletzt immer wieder neu
organisiert werden.
Wir danken Ihnen sehr für Ihre Flexibilität und Geduld und die häusliche
Unterstützung Ihrer Kinder!
* Zeugnisse
Die Bewertungen in den Zeugnissen stützen sich hauptsächlich auf die
Leistungen, die Ihr Kind bis zum Beginn der Schulschließung erbracht hat.
Leistungen aus der Zeit des häuslichen Lernens haben wir nicht oder nur positiv
in die Bewertungen einfließen lassen. Für die dritte Klasse bedeutet dies, dass
das Halbjahreszeugnis stark mit in das nun vorliegende Zeugnis eingeflossen ist.
* letzter Schultag
Am Freitag, 26.6.2020 ist der letzte Schultag vor den Sommerferien.
Leider muss die große Verabschiedung, die wir normalerweise unseren
4. Schuljahren bereiten, aufgrund der Corona-Verordnung ausfallen.
Für alle Kinder endet der Unterricht nach der 3. Stunde um 10.30 Uhr.
Die Betreuung / OGS findet, wie an den anderen Tagen, noch statt.

* Unterrichtsbeginn nach den Ferien im NEUEN SCHULGEBÄUDE

Unsere Schule zieht in den Sommerferien in das neue
Schulgebäude um!
Der erste Schultag ist am Mittwoch, den 12.08.2020.
Um den Start im neuen Gebäude entspannt gestalten zu können und zur
Einhaltung der Coronaverordnung staffeln wir den Unterrichtsbeginn wie folgt:
Der Unterricht beginnt für die 2. Schuljahre um 8.00 Uhr und endet um 11.20
Uhr.
Der Unterricht beginnt für die 3. Schuljahre um 8.15 Uhr und endet um 11.20
Uhr.
Der Unterricht beginnt für die 4. Schuljahre um 8.30 Uhr und endet um 11.20
Uhr.
 Bitte wenden 

Der Haupteingang unserer Schule befindet sich dann am Ende des
Busbahnhofes.
Da noch kein Kind seinen Klassenraum kennt, werden die Lehrerinnen die Kinder
auf dem Schulhof erwarten. Die Kinder sollen Ausschau nach der Klassenlehrerin
oder dem Klassenschild halten.
Sobald alle Kinder da sind, geht die Klasse geschlossen zu ihrem Klassenraum.
Sicher sind Sie auch neugierig auf unser neues „Schulzuhause“. Leider konnten
wir aus naheliegenden Gründen noch keinen „Tag der offenen Tür“ planen. Dieser
wird aber hoffentlich im kommenden Schuljahr stattfinden können.
Am Donnerstag, 13.08.2020, werden die neuen Erstklässler eingeschult. An
diesem Tag haben die zweiten, dritten und vierten Schuljahre ebenfalls von 8.00
Uhr bis 11.20 Uhr Unterricht. Ab Freitag, 14.08.2020, gilt der neue Stundenplan,
den Ihre Kinder rechtzeitig erhalten werden.
* Mund-Nasenschutz
Da wir noch nicht wissen, welche Regelungen nach den Ferien gelten werden,
geben Sie Ihrem Kind bitte auf jeden Fall weiterhin einen Mund-Nasenschutz
mit zur Schule. Dieser muss nach jetzigem Stand auf dem Schulhof und in den
Fluren getragen werden!
* Erinnerung an das Schulbuchgeld
Falls noch nicht geschehen, geben Sie bitte Ihrem Kind die 12 €
Schulbuchgeld mit in die Schule. Vielen Dank!

Nach dieser unruhigen Zeit, wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern nun schöne,
erholsame Ferien!
Bitte bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

S. Lenders
(Schulleiterin)

PS:
Telefonisch sind wir in der Umzugsphase schlecht zu erreichen.
Wenn Sie ein Anliegen haben, so senden Sie uns bitte über das Kontaktformular
der Homepage eine E-Mail.
Vielen Dank!

