GUSTAV-STRESEMANN-SCHULE
55252 Mainz-Kastel, Ludwigsplatz 14, Tel. 06134/564 360

Mainz Kastel, 16.03.2020

Informationen Schulschließung

Liebe Eltern der Gustav-Stresemann-Schule,
zuerst einmal möchte ich Ihnen von Herzen danken, dass Sie alle auf so ruhige, besonnene
Weise die Entscheidungen unserer Regierung zur Schulschließung umgesetzt haben.
Zum häuslichen Lernen:
Nachdem heute Vormittag alle Kinder noch einmal die Möglichkeit hatten, persönliche Dinge
und Materialien aus der Schule zu holen, haben wir als Kollegium einen Überblick über die
Möglichkeiten des häuslichen Lernens. Etwas mehr als die Hälfte aller Kinder unserer Schule
ist jetzt mit Material versorgt, das genutzt werden kann.
Wir werden in einem nächsten Schritt sehr offene und umfangreiche Arbeitsaufträge und
Hinweise zum Lernen an Sie als Eltern weitergeben. Die Informationen erhalten Sie durch
eine Mail von der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer über Ihren Elternbeirat. Gleichzeitig
stellen wir alle Arbeitsaufträge auch auf unsere Homepage (www.gss-mainz-kastel.de).
Dort finden Sie einen Link für jeden Jahrgang. Es ist uns sehr daran gelegen, dass alle Kinder in den kommenden Tagen und Wochen jeden Tag etwas tun können und müssen. Neue
Lerninhalte werden wir, wenn möglich, nach Ostern konzentriert in der Schule einführen. Als
Eltern können Sie selbstverständlich zusätzlich bereits Erlerntes wiederholen und üben.
Zur Frage der Betreuung:
Sollten beide Elternteile zu einer der besonderen Berufsgruppen gehören, die einen Anspruch auf Betreuung haben, können Sie diesen auch innerhalb der kommenden Tage und
Wochen bei Bedarf in Anspruch nehmen. Bitte setzen Sie sich dazu direkt mit mir in Verbindung.
Zur Kommunikation:
Die KlassenlehrerInnen werden weiterhin mit den Elternbeiräten im engen Kontakt stehen.
Eltern, die noch nicht innerhalb der bisherigen Kommunikationswege erfasst sind, werden
von der KollegIn persönlich angerufen bzw. es wird mit den Elternbeiräten ein Weg der Informationsweitergabe gefunden.
Die Schulleitung ist täglich vor Ort, wir stehen im engen Kontakt mit den Ämtern und mit unserem Schulelternbeirat. Sollten Sie innerhalb der Familie von einer Erkrankung am Coronavirus betroffen sein (positiv getestet), bitte ich Sie, mir dies zu melden.

Sicher werden wir in den kommenden Tagen weitere Informationen und Hinweise an Sie
weitergeben. Bitte gedulden Sie sich notfalls, wir arbeiten möglichst zeitnah.
Ich wünsche uns viel Gelassenheit und Gemeinsinn in diesen sicher schweren Zeiten. Seien
Sie versichert, dass wir in unserer Schule alles dafür tun werden, dass die Kinder in ihren
Lernfortschritten den curricularen Erwartungen entsprechend gefördert werden.
Ihnen und Ihren Familien alles Gute,
mit freundlichen Grüßen

gez. C. Wilcke
Schulleiterin

