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Info-Brief Nr. 18
Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,
am morgigen Freitag beginnen die Osterferien. Was sonst immer ein besonderes Datum darstellt,
verschwimmt in den Umständen dieser immer noch ungewöhnlichen Zeit etwas.
Aber immerhin ist eine weitere (schulische) Etappe in dieser Krisenzeit geschafft, in der es auch immer
wieder schöne Momente und vor allem ein Wiedersehen im Präsenzunterricht gab. Wir haben großen
Respekt vor Ihrer häuslichen Situation und bedanken uns für Ihre Unterstützung, mit der Sie unsere
schulische Arbeit in dieser Form möglich machen.
Manchmal ist es gut, dass ein Arbeitstag so voll ist, dass ich es nicht geschafft habe, einen bereits
formulierten Info-Brief zu verschicken, so kann ich Sie jetzt über die neueste Schulmail informieren, die
heute am Spätnachmittag verschickt wurde.
In dieser Mail wird für die ersten zwei Wochen nach den Osterferien die Fortführung der jetzigen
Unterrichtsmodelle festgelegt, so dass wir bis zum 23.04.2021 weiter das Wechselmodell

praktizieren werden.
Wechselunterricht
Wir beginnen also mit dem fortgesetzten Rhythmus der Unterrichtsgruppen:
1. Woche: Gruppen B (Mo) – A (Di) – B (Mi) – A (Do) – B (Fr)
2. Woche: Gruppen A (Mo) –B (Di) – A (Mi) – B (Do) – A (Fr)
Das Modell kennen Sie aus den letzten fünf Wochen bereits. Es könnte sein, dass wir
noch kleine Korrekturen vornehmen, darüber werden wir Sie am Ende der Ferien bzw. in
der ersten Schulwoche nach den Osterferien informieren. Die Kinder werden aber auf
jedem Fall Unterricht in mindestens dem bislang praktizierten Rahmen haben (8.00 Uhr –
12.00 Uhr).

Betreuung nach den Osterferien
Für die Planung der Betreuung benötigen wir Ihre Anmeldungen, die Sie mit unten
stehender Umfrage verschicken können.

Bitte nehmen Sie die Notbetreuung nur dann in Anspruch, wenn es keine
andere Betreuung mehr für Ihr Kind gibt.
https://forms.office.com/r/3AucLuGukU
Anmeldung bis Dienstag, den 06.04.2021, 20 Uhr (!)


  ☺

Elternumfrage zum Distanzunterricht
Über 80 Familien haben uns eine Rückmeldung zum Distanzunterricht gegeben. Wir
haben diese gerne zur Kenntnis genommen und uns über viele positive Kritiken gefreut.
Die Anregungen besprechen wir und werden Konsequenzen daraus überprüfen.
Herzlichen Dank für Ihre Mühen – mit einer manchmal widerspenstigen App.
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Distanzunterricht
Wie Sie vielleicht feststellen konnten, müssen immer mal wieder Videokonferenzen
abgesagt werden. Die Ursache hierfür ist meistens ein Vertretungsbedarf, der leider auch
manchmal sehr kurzfristig auftreten kann. Wir bitten um Verständnis dafür.

Wir wünschen Ihren Kindern und Ihren Familien eine Osterzeit, in der Sie sich gemeinsam etwas
Optimismus und Lachen bewahren, in der Sie etwas Abstand zum anstrengenden Alltag gewinnen
und mit uns gemeinsam auf das Licht am Ende des (Oster-) Tunnels hoffen können.
Das wünsche ich natürlich genauso unserem Lehrer*innen- und Betreuungsteam, verbunden mit
einem Dankeschön für sein Engagement und seine kreative Bereitschaft, die Herausforderungen
immer wieder neu anzunehmen.

Mit besten Grüßen für eine schöne Osterzeit und im Namen des ganzen Don-Bosco-Teams
Ihre Elisabeth Hennecke

