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Meckenheim, den 15.11.2021

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der EGS,
leider kann der Schulträger eine weitere Beschulung in der EGS unter den
Bedingungen nicht verantworten. Die Dachsanierung wurde in Auftrag gegeben und
soll so schnell wie möglich durchgeführt werden. Für diese Zeit (voraussichtlich bis
Ende Januar) müssen wir aus der EGS ausziehen.
Wir dürfen in den Pavillon der Realschule ziehen. Dort stehen uns acht Räume ab
Montag, dem 22.11.2021 zur Verfügung. Damit wir alle zusammen dort sein können,
wird die erste und zweite Stufe zu zwei Klassen zusammengelegt, d.h. die 1a wird
auf die 1b und 1c verteilt und die 2c wird auf die 2a und die 2b verteilt.
Die KlassenlehrerInnen werden die Aufteilung vornehmen und Ihnen mitteilen,
hierbei werden Freundschaften berücksichtigt. Auch die OGS (inkl. Mittagessen) und
die Ümi-Betreuung werden dort stattfinden.
In dieser Woche wird leider nur Distanzunterricht und eine Notbetreuung
stattfinden. Die Notbetreuung wird in den Räumen der KGS stattfinden. Bitte teilen
Sie den Klassenlehrerinnen schnellstmöglich mit, ob und zu welcher Zeit Ihr Kind die
Notbetreuung in Anspruch nehmen muss. OGS und Ümi-Kinder werden normal
betreut.
Da wir in dieser Woche das Schulmaterial zusammen räumen müssen, finden keine
Videokonferenzen statt.
Ihre Kinder holen bitte morgen von 8.30 Uhr bis 10.00 Uhr alle eigenen
Schulmaterialien inklusive der Materialien, die sie für diese Woche zum Lernen
brauchen, in ihren Klassenräumen ab.
Am Montag werden Ihre Kinder um 7.50 Uhr von den Kolleginnen und Kollegen von
der Jungholzhalle in den Pavillon begleitet. Wenn Sie wissen möchten, wo sich der
Pavillon befindet können Sie mit Ihrem Kind mitgehen.
Die Elternsprechtage müssen aufgrund der aktuellen Situation verschoben werden.
Die KlassenlehrerInnen werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald
Elterngespräche organisatorisch möglich sind.
Die Beratungsgespräche für das vierte Schuljahr werden aller Vorrausicht nach im
Dezember stattfinden.
Ich bin froh, dass wir mit Hilfe der weiterführenden Schulen einen Standort gefunden
haben, an dem wir alle ein gemeinsames Schulleben stattfinden lassen können.
Viele Grüße
Julia Gahl

