NAOS, Pestalozzistraße, 56355 Nastätten

Eltern und Sorgeberechtigte

Nastätten, den 29.05.2020

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
weitere sechs Wochen Homeschooling liegen mittlerweile seit den Osterferien schon hinter Ihnen
und Ihren Kindern. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit und Kraft, die Sie für Ihre Kinder
investieren, damit alles klappt. Wir als Schule spüren das und sind Ihnen von Herzen verbunden.
Wir alle erleben eine Zeit der Beschränkung, des Abstands und der Vereinzelung. Die Politik hat jetzt
über eine weitere Schulöffnung entschieden, so dass die Schulen in Rheinland-Pfalz ab Montag, dem
08.06. für die Jahrgänge 7 und 8 geöffnet werden. Sowohl der Schulträger als auch die Schulbehörde
haben erhebliche Anstrengungen unternommen, damit wir alle trotz der Lockerungen in den
nächsten Wochen gesund bleiben.
Zentrale Punkte, die wir bei Öffnung der Schule wirklich alle einhalten müssen, sind die Regeln zur
Hygiene und das Abstandsgebot. Wie wir das im Einzelnen umsetzen, entnehmen Sie bitte den
Schreiben, die sie mit diesem Anschreiben erhalten haben. Dort finden Sie konkrete Vorgaben, die
bitte strikt eingehalten werden müssen.
Als erste Information füge ich Ihnen an diesen Elternbrief eine Checkliste bei, die Sie bitte mit Ihren
Kindern durchgehen, wenn es in die Schule kommt. Sie soll Ihnen und Ihren Kindern helfen, sich an
die neuen Regeln zu gewöhnen.
Der Ganztag kann vorerst noch nicht stattfinden. Bitte nutzen Sie bei Bedarf die angebotene
Notbetreuung in den Jahrgängen 5-8, montags bis donnerstags von 7:35-15:45 Uhr und freitags von
7:35-12:45 Uhr. Nehmen Sie bei Fragen dazu Kontakt mit Frau Sonja Brach auf (Sonja.Brach@igsnastaetten.de). Bei allen anderen Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Stephan Reuter
(stephan.reuter@igs-nastaetten.de).
Wir alle haben dazu beigetragen, dass die Infektionszahlen und damit auch die Sterberate in den
vergangenen Tagen stark gesunken sind. Wir alle müssen aber auch weiterhin dazu beitragen, dass
bei dem großen Wunsch nach gesellschaftlicher Normalität die Gesundheit als höchstes Gut erhalten
bleibt. Lassen Sie uns den Weg gemeinsam gehen.
Wir grüßen Sie herzlich, wünschen von Herzen alles Gute für Sie und Ihre Familien und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Ulrich Landes

Stephan Reuter

Schulleiter

Stufenleiter 7/8

