Aschaffenburg, 23. April 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
wir alle leben zurzeit anders als noch vor einigen Wochen. Das fällt dem einen
leichter, dem anderen schwerer. Ihr merkt es vor allem daran, dass die Schule jetzt
zu Hause stattfindet. Das ist für alle etwas ungewohnt. Nicht überall gibt es genügend
Platz, Ruhe oder ihr habt gerade mal nicht so viel Lust dazu.
Wir möchten euch deshalb gern dabei etwas unterstützen. Dazu werden wir euch
anrufen, fragen wie es euch geht und mit euch eure Hausaufgaben durchsprechen,
wenn ihr das möchtet. Vielleicht ist es ja bei einigen sogar möglich, das mit Hilfe
eines PCs, Tablets oder Handys zu tun. So gibt es beispielsweise die Möglichkeit,
sich über das Internet in einer Gruppe auszutauschen. Das muss aber im Einzelfall
geklärt und mit Ihnen, liebe Eltern, abgesprochen werden. Wir sind momentan dabei,
verschiedene Plattformen auszuprobieren.
Ihr seht, auch für uns ist die Situation neu und ungewohnt. Deshalb finden wir es
wichtig, untereinander im Kontakt zu bleiben, gemeinsam zu lernen und uns gegenseitig auszutauschen, was gut klappt und was nicht so gut.
Wir werden uns ab dem 27. April 2020 bei euch telefonisch melden und alles mit euch
besprechen. Weil wir dabei unsere privaten Telefone benutzen, werden wir unsere
Anruferkennung ausschalten. Ihr könnt uns auch zwischendurch anrufen. Dafür stehen
wir Montag bis Donnerstag jeweils von 13:00 bis 15:00 Uhr unter folgenden Telefonnummern bereit:
Hockstraße:

0177 6420 899

Bavariastraße: 1. Klasse
2. Klasse
3. Klasse
4. Klasse
Mittelschule

0157 339 09 827 und 0157 5191 3322
0157 339 09 859 und 0157 339 09 838
0157 339 09 858
0157 339 09 829
0157 346 417 94

Wir denken, dass wir so gemeinsam diese große Herausforderung schaffen werden.
Wir freuen uns sehr darauf, nach dieser langen Zeit wieder etwas von euch zu hören
und sind gespannt darauf, was ihr in der Zwischenzeit so alles erlebt habt. Vielleicht
ist euch ja auch etwas Tolles eingefallen, womit ihr euch die Zeit vertrieben habt und
wir können dann den anderen davon erzählen.
Wir senden euch herzliche Grüße
Euer Team der offenen Ganztagsschule
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