NAOS, Pestalozzistraße, 56355 Nastätten

Eltern und Sorgeberechtigte

Nastätten, den 23.03.2020

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
nach wie vor erleben wir eine sehr ernsthafte Krise, die uns in allen Bereichen unseres täglichen Lebens einschränkt. Ich bedanke mich für alle positiven Rückmeldungen Ihrerseits zur Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in der letzten Woche. Lernmaterialien digital zur Verfügung zu stellen, Unterricht praktisch ins Elternhaus zu verlegen, hat unser Kollegium vor Herausforderungen gestellt. Ich
spüre eine große Bereitschaft zur Zusammenarbeit und wir merken, dass die Schulgemeinschaft in
diesen Zeiten zusammenhält. Vielen Dank dafür.
In den letzten Tagen wurde auch der Wunsch nach mehr Einheitlichkeit in der Vermittlung der Aufgaben an uns herangetragen. Dem möchten wir gerne entsprechen. Die Klassenleitungen werden mit
Ihnen in den nächsten Tagen Kontakt aufnehmen, um noch einmal das eine oder andere klarzustellen. Sicher ist, dass wir hauptsächlich über WebUntis die Lernmaterialien zur Verfügung stellen werden. Sie finden hier unter „Lehrstoff“ und den „Hausaufgaben“ und „Infos zur Stunde“ jeweils die
Aufgaben für Ihre Kinder. Die Schule plant, die Lernmaterialien vermehrt als Wochenplanarbeit zu
konzipieren, um Ihnen zuhause mehr Flexibilität bieten zu können. Bitte wenden Sie sich bei fachlichen Fragen direkt an die Fachlehrer Ihrer Kinder, bei allgemeinen Fragen oder Hinweise nehmen Sie
bitte Kontakt zu den Klassenlehrerinnen und -lehrern auf.
Ebenfalls gibt es Anfragen an die Schule, die sich auf anstehende Klassen- und Kursfahrten beziehen.
Hier verweise ich darauf, dass wir als Schule in diesem Zusammenhang nach Anweisungen der Schulaufsicht handeln. Sie werden durch Ihre Klassenleiterinnen und -leiter und Stammkursleiterinnen
und -leiter auf dem neuesten Stand gehalten. Ich bitte um Geduld, bis neue Entscheidungen getroffen werden. Aktuell ist es so, dass Fahrten bis zum 30.04.2020 in Risikogebiete nicht stattfinden. Für
den Zeitraum nach dem 30.04. steht noch eine endgültige Klärung aus. Wir planen im Moment so, als
ob die Fahrten stattfinden. Ausgenommen sind die Fahrten im Rahmen der Projektwoche. Die Projektwoche findet in diesem Jahr nicht statt.
Mir ist bewusst, dass es in jedem Elternhaus anders zugeht, die zu bewältigenden Herausforderungen je nachdem sehr unterschiedlich sind. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam die kommenden Wochen angehen. Uns liegt sehr daran, Ihren Kinder Materialien zur Verfügung zu stellen, mit denen sie
gut lernen können. Wir möchten keinen unnötigen Druck und Stress erzeugen, deshalb ist uns der
Kontakt mit Ihnen wichtig.
Ich grüße Sie im Namen des gesamten Kollegiums, wir wünschen alles Gute, viel Kraft, bleiben Sie
gesund.
Ulrich Landes, Schulleiter

