
Liebe Eltern!

Gestern haben wir schon vor Ort die ersten Teilgruppen der Klassen in 
die Osterferien verabschiedet. Heute werden wir dies ebenso mit den 
restlichen Teilgruppen halten.

Die kommende Osterferienzeit und somit auch Schulpause haben sich die 
Kinder wohl verdient. Wir drücken die Daumen, dass das Wetter in den 
kommenden vierzehn Tagen möglichst freundlich sein möge. Zeit für Muße, 
Spiel und Freude - egal ob drinnen oder draußen - wünschen wir unseren 
Schülerinnen und Schülern von Herzen.

Auch das dritte Schulquartal hat allen Beteiligten viel abgefordert. 
Erneut geht unser herzliches Dankeschön besonders auch an Sie als 
Erziehungsberechtigte. Ohne Ihre Unterstützung wäre und bleibt das 
schulische Lernen auf Distanz nahezu nicht möglich. Wir wünschen daher 
auch Ihnen Ruhe und Entspannung für die Ferienzeit.

Wie es ab dem 12.04.2021 weitergehen wird, deutet die unten folgende 
Mail des Schulministeriums an. Auch wir gehen zunächst verhalten 
optimistisch davon aus, dass wir mit dem derzeitigen Wechselmodell 
fortsetzen können. Daher haben wir auch in dieser Woche - wie bereits 
gewohnt - die Betreuungszeiten für die Woche nach den Osterferien 
telefonisch abgefragt.
Sollte es anders kommen, informiere ich Sie so zeitnah wie möglich.

In oder direkt nach den Osterferien wird sich hoffentlich auch baulich 
wieder etwas an der Waldschule tun. Nachdem nun erste Teilgruppen wieder 
einen Teil des Sportunterrichts in der Turnhalle genießen konnten, wird 
dies hoffentlich auch nach den Ferien für möglichst viele Gruppen 
möglich und erlaubt bleiben.

Das schulische WLAN-Netz wird bald von der ausführenden Firma 
installiert. Auch die erste Lieferung elektronischer Medien für Kinder 
und Lehrkräfte sollte im vierten Quartal des Schuljahres 2020/21 
erfolgen.

Die Pflasterarbeiten an der OGS durch den ZBH sollen ebenfalls 
ausgeführt werden. So könnte dann beizeiten ein bereits angeschaffter 
Geräteschuppen für die OGS aufgebaut werden.
Die ausstehenden Elektroarbeiten im OGS-Gebäude selbst werden 
voraussichtlich in den kommenden Sommerferien durchgeführt.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir jetzt erst einmal eine erholsame 
Osterzeit.

Es grüßt Sie recht herzlich

-- 
Susanne Fey
Rektorin
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