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Wasserburg, 21.03.2020
Sehr geehrte Eltern,
vielen Dank für Ihre wunderbaren Bemühungen die Beschulung Ihrer Kinder über den digitalen Weg
zu begleiten und zu unterstützen. Die Rückmeldungen, die wir bis jetzt erhalten haben, sind
überwiegend positiv und zeigen, dass dies der richtige Weg ist.
Besonders beeindruckt sind wir über die Tatsache, dass bei uns an der Grund- und Mittelschule
Wasserburg Schülerinnen und Schüler von der ersten bis zur neunten Klasse das Online-Medium
„Teams“ verwenden.
Wir alle lernen jeden Tag hinzu und versuchen gemeinsam uns zu verbessern. Es unterstützt uns in
unserer Arbeit sehr, wenn Sie uns Fotos von den Arbeitsergebnissen Ihrer Kinder zukommen lassen.
So können wir direkt Bezug auf Unsicherheiten nehmen und Ihnen und Ihrem Kind gezielt Lerntipps
geben. Wir werden Ihnen auch, soweit dies möglich ist, Lösungen online zur Verfügung stellen
anhand derer Sie die Aufgaben Ihres Kindes noch einmal auf Richtigkeit überprüfen können.
Die Lehrkräfte werden einmal am Tag (in der Regel zwischen 09.00Uhr und 12.00Uhr) Kontakt mit
Ihnen bzw. mit Ihren Kindern aufnehmen. Bitte stellen Sie auch die telefonische Erreichbarkeit sicher,
um einen Austausch über den Lernfortschritt herzustellen.
Leider mussten wir feststellen, dass einige Telefonnummern falsch sind bzw. nicht mehr bestehen.
Dasselbe gilt für Mailadressen. Bitte senden Sie uns bei Veränderungen umgehend die aktuelle
Mailadresse und die aktuelle Telefonnummer.
Gerne verweisen wir Sie noch einmal auf die Apps „Anton“ oder „Learningapps.org“, die Sie
kostenlos mit Ihren Kindern zu weiteren Übungsmöglichkeiten nutzen können.
Bei Rückfragen an die Klassenlehrkräfte nutzen Sie bitte den digitalen Weg via Teams oder E-Mail.
Die Schulleitung ist von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr an der Schule telefonisch
oder über E- Mail erreichbar.

Auch wir wollen Sie von Seiten der Schule noch einmal darauf hinweisen, dass die allgemeine Lage
ernst ist. Daher bitten wir Sie nachdrücklich folgende Hinweise zu befolgen:
-

Es gilt ein Betretungsverbot von Spielplätzen, öffentlichen Sportanlagen und den Schulhöfen
einschließlich der darauf befindlichen Spielgeräte.
Beschränken Sie die sozialen Kontakte – auch Ihrer Kinder - zu Freunden und Bekannten auf
ein Minimum und achten Sie dabei auf ausreichend Abstand.
Vermeiden Sie im eigenen Interesse und zum Schutz der Allgemeinheit Einkaufstouren in
Supermärkte oder Tankstellen und Ausflüge in Eisdielen bzw. Gaststätten.

-

Bitte denken Sie dabei auch an ältere Familienmitglieder und Menschen in ihren Familien, die
möglicherweise Risikogruppen (Menschen mit Vorerkrankungen) angehören!
Weiterhin gilt, dass das richtige und häufige Händewaschen (mindestens 20 Sekunden) einen
wesentlichen Baustein zur Gesunderhaltung darstellt.
Halten Sie Abstand zu Ihren Mitmenschen. Wir alle stehen in der Pflicht dafür Sorge zu
tragen, die Ausbreitung des Virus´ zu verlangsamen.

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen
Gez. Silke Röttle und Markus Mayer, Schulleitung
Alle Datenschutzhinweise finden Sie unter www.gms-wasserburg.de

