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2. Elternbrief : Regelungen Schulausfall
Sehr geehrte Eltern der ALS,
wie im ersten Schreiben bereits angesprochen, werden die Kinder der
ALS durch die Klassenlehrkräfte mit Lernstoff versorgt werden. Dieser
wird heute und morgen hier in der Schule in Form von Lernpäckchen
mit Wochenplänen und Arbeitsblättern für jedes Kind vorbereitet.
Am Mittwoch, den 18. März ab 13.00 Uhr werden diese
Lernmaterialien freundlicherweise von den Busunternehmen zu
Ihnen nach Hause gebracht. Bitte stellen Sie sicher, dass die Dinge in
Empfang genommen werden können, d.h. dass jemand zu Hause ist.
Evtl. noch fehlende Materialien aus den Klassen (Bücher/ Lernhefte)
werden ebenfalls mitgegeben.
Bei Kindern, die immer zu Fuß in die Schule kommen, müssen die
Eltern ihre Materialien selbst abholen. Diese liegen am Mittwoch ab
12.00 Uhr im Flur vor dem Sekretariat bereit.
Im Lernpäckchen finden Sie für die laufende Woche einen Plan für
die Tage von Mittwoch bis Freitag. Danach gibt es Pläne jeweils für
die ganze Woche. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder bei der
Erledigung der Aufgaben. Sinnvoll ist es sicher, täglich daran etwas
weiter zu arbeiten und nicht alles auf später zu verschieben.
Per Mail wird es regelmäßig Ergänzungen geben. Sie können sich
auch mit Ihrer Klassenlehrkraft in Verbindung setzen, wenn Sie
Fragen haben.

Wir hoffen, dass inzwischen Lehrkräfte und Eltern/Schüler so gut
vernetzt sind, dass dies möglich ist.
Wenn die Schule wieder beginnt, sollen die Kinder ihre erledigten
Aufgaben (Wochenpläne und ABs sowie Hefte und Arbeitshefte) mit
in die Schule bringen, so dass die Lehrkräfte diese einsehen können.
Sollte auch nach den Osterferien weiterhin keine Schule sein, hoffen
wir, ein zweites Lernpaket auf dem gleichen Weg zu Ihnen bringen zu
können. Falls dies nicht möglich sein sollte, wird dies auf digitalem
Wege erfolgen.
Die für die Woche vom 27. bis 29. April geplante Projektwoche wird
auf unbestimmte Zeit verschoben. Falls die Schule nach den
Osterferien wieder ihren normalen Betrieb aufnehmen kann, ist erst
einmal regulärer Unterricht wichtiger.
Auch bereits geplante Klassenfahrten und unser Schulausflug müssen
leider abgesagt werden. Näheres zu den Klassenfahrten erfahren Sie
von Ihren Lehrkräften.
Sie erreichen in der ALS immer jemanden in der Kernzeit von 8.15
Uhr bis 12.40 Uhr.
Wir hoffen mit gemeinsamen Anstrengungen und einem
verantwortungsbewussten Umgang mit dieser ungewöhnlichen
Situation der weiteren Verbreitung des Corona-Virus entgegenwirken
zu können. Bleiben Sie und Ihre Kinder gesund bis wir uns hoffentlich
nach den Osterferien in der Schule wiedersehen.

Mit freundlichen Grüßen
Claus Huber (Schulleiter) und Doris Schorr (stellv. Schulleiterin)
Karin Lohaus (2. Konrektorin) und Julia Eichler (Grundstufenleitung)
sowie das ganze Kollegium der ALS

