Liebe Eltern,
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Auch wir vom Schulelternbeirat möchten uns aktuell an Sie alle wenden.
Täglich erreichen uns neue Informationen und das Internet hält eine Schreckensmeldung nach der
anderen für uns bereit.
Vieles wird geschrieben, einiges davon ist sicherlich und ganz offensichtlich nicht ernst zu nehmen,
bei anderen Meldungen wird es schon schwieriger, den Wahrheitsgehalt rauszufiltern.
Ich bin täglich mit unserer Schulleitung und dem Landeselternbeirat in Kontakt. Das sind unsere
offiziellen Kanäle. Darüber bekommen wir Informationen, deren Inhalte wir nicht anzweifeln
müssen. Aktuell ist ein normaler Unterricht ab dem 20.04.2020, also nach den Osterferien, geplant
und davon gehen wir aktuell auch aus.
Sobald wir weitere, neue Informationen haben werden wir diese umgehend weitergeben!
Dazu möchten wir gerne den bereits angekündigten Newsletter der KGS benutzen.
Bitte melden Sie sich alle dazu unter folgender URL an:

>>>>>>>www.kant-schule-reinfeld.de/newsletter.html<<<<<<<
Achten Sie bitte darauf, dass sie alle Informationen wie Name und Klassenstufe eingeben, damit
wir sowohl die Daten bei Bedarf zuordnen und nachpflegen können, als auch stufenweise spezielle
Informationen rausschicken können.
Wenn Sie mehrere Kinder in verschiedenen Jahrgangsstufen auf der KGS haben, dann melden Sie
sich bitte unter seb.kant.schule@gmail.com bei mir unter Angaben Ihres Namens und der
Klassenstufen, dann kann ich das nachpflegen, oder melden sich sich einfach mit einer weiteren EMailadresse (z.B.: Adresse der Mutter und des Vaters) für das weitere Kind an.
Sobald wir weitere Informationen haben, werden wir diese über den Newsletter und auch über die
Klassenverteiler mitteilen.
Die Situation ist für uns alle neu und nicht einfach, es herrschen große Unsicherheiten und
Verwirrung. Gerade jetzt ist es wichtig, dass Sie für Ihre Kinder da sind.
Reden Sie mit ihnen darüber, was grade passiert und versuchen Sie ihren Kindern einen möglichst
normalen Alltag zu ermöglichen. Dazu gehört auch die Schule. Sie alle bekommen über die
Klassenverteiler Aufgaben und teils auch Lösungen dazu für ihre Kinder zugesandt. Bitte
unterstützen Sie Ihre Kinder und ermutigen Sie sie, diese Aufgaben regelmäßig zu machen.
Nutzen Sie auch unbedingt die Möglichkeit, die Lehrer selber oder durch ihre Kinder per Telefon
oder Mail anzusprechen, wenn Fragen und/oder Unklarheiten aufkommen. Wer heute Fragen hat,
kann damit nicht bis zur Aufnahme des Schulbetriebs nach den Ferien warten. Alle Lehrer sind
vormittags (Normale Schulzeiten) für uns erreichbar.
Für Fragen und Anmerkungen stehen mein Vorstandsteam und ich Ihnen natürlich genau so wie alle
Lehrer jeder Zeit zur Verfügung.
Mit den besten Wünschen für Sie und ihre Familien,
Jan Homeyer
Vorsitzender des Schulelternbeirates der Immanuel-Kant Schule Reinfeld

