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Waltrop, den 23.11.2020

Liebe Eltern,
wir haben Sie mit einer Mail darüber informiert, dass im Umfeld unserer Schule ein Kind von einer
fremden Person angesprochen wurde. Sicher haben Sie in der Presse erfahren, dass es sich an dieser
Stelle um einen Busfahrer handelte, der das Kind im Rahmen seiner Arbeit angesprochen hat. Bitte
achten Sie darauf, dass Ihr Kind weiterhin täglich zu Fuß zur Schule kommt. Die Kinder kommen zu
Fuß entspannter und lernbereiter in der Schule an. Das Ordnungsamt und die Polizei kontrollieren im
Moment verstärkt an unserer Schule, um für die Sicherheit der Kinder zu sorgen.
Es gibt weiterhin viele Veränderungen an unserer Schule. Herr Eichert wird uns ab Mitte Dezember
im Bereich IT unterstützen und Frau Wende kommt ab Mitte Dezember als sozialpädagogische
Fachkraft in den Jahrgang 1. Wir freuen uns über die zusätzliche Verstärkung und die konstruktive
Zusammenarbeit.
Am 26.11.20 findet an unserer Schule der pädagogische Ganztag zur Weiterarbeit am Konzept zum
Distanzlernen statt. Die Kinder haben an diesem Tag schulfrei, die OGS findet statt. Die Kinder
bekommen Aufgaben für diesen Tag, die sie zu Hause oder in der OGS bearbeiten.
Wir haben die Schulbücher für die einzelnen Klassen aufgestockt, so dass jetzt jedes Kind in der
Klasse ein eigenes Buch benutzt. Die Kinder bringen die Bücher heute mit nach Hause. Es wäre schon,
wenn Sie einen Umschlag um die Bücher machen könnten, damit diese länger benutzt werden können.
Anschließend bleiben die Bücher dann in der Schule und gehen nur im Falle einer geplanten
Quarantäne mit nach Hause.
Falls es weiterhin Probleme mit diesem Emailverteiler gibt, geben Sie mir per Mail bitte eine kurze
Rückmeldung. Vielen Dank.
Wir wünschen Ihnen eine ruhige Zeit im Dezember.
Mit freundlichen Grüßen
Stephanie Behr-Kiesenberg im Namen des Teams der Kardinal-von-Galen Schule

