Schule Brückenhof-Nordshausen
Grundschule der Stadt Kassel
Kassel, den 20.01.2021
Liebe Eltern,
wie Sie sicher aus der Presse erfahren haben, werden die Einschränkungen, die aufgrund
der Pandemie gelten, bis Mitte Februar weiter aufrecht erhalten.
In der Schule ist weiterhin die Präsenzpflicht ausgesetzt. Wenn Sie die entsprechenden
Möglichkeiten haben, soll Ihr Kind bitte zu Hause bleiben und dort die Aufgaben erledigen.
Für diese Unterstützung bedanke ich mich im Namen der Schulgemeinde herzlich.
Sollte dies schwierig sein, können Sie ihr Kind jeweils spätestens am Freitag für die
kommende Woche anmelden. Dann muss es allerdings jeden Tag pünktlich um 8 Uhr in der
Schule sein und bis zum Ende des Schulvormittags hier bleiben (12.45 Uhr bzw. 13.30 Uhr).
Auch die Ganztagsbetreuung findet statt, so dass Ihr Kind - sofern es angemeldet ist - hier
auch das Mittagessen einnehmen kann und bis 14.30 Uhr betreut wird.
Die Aufgaben erhält Ihr Kind weiterhin auf dem üblichen Weg. Einige Lehrkräfte haben den
wöchentlichen Austausch in der Schule organisiert, bei anderen findet dies auf digitalem Weg
statt und wieder andere haben weitere Möglichkeiten gefunden. Von vielen Lehrkräften
haben Sie die persönlichen Kontaktdaten erhalten, damit Fragen, die sich bei den Aufgaben
ergeben, direkt von Ihnen oder Ihrem Kind geklärt werden können.
Sollten Sie bzw. Ihr Kind die Kontaktdaten nicht haben, schicken Sie gerne Ihre Fragen an
die Schule poststelle@brueckenhof.kassel.schulverwaltung.hessen.de). Wir leiten das dann
weiter und die Lehrkraft setzt sich mit Ihnen bzw. Ihrem Kind in Verbindung.
Gerne weise ich noch einmal darauf hin:
Alle Lehrkräfte haben die umfangreiche pädagogische Ausbildung und bereits sehr intensive
Kenntnisse, wie Ihr Kind unter diesen besonders schwierigen Umständen am besten lernen
kann. Überlassen Sie es deshalb bitte der Lehrkraft, wie sie mit den Kindern kommuniziert.
Sollten Sie eine Anregung haben, nehmen wir diese natürlich gerne entgegen, aber die
Entscheidung, wie etwas gemacht wird, liegt bei den Fachleuten hier in der Schule. Bitte
haben Sie dafür Verständnis.
Nun hoffen wir gemeinsam, dass die Infektionen bis Mitte Februar stark zurückgehen, so
dass sich dann hoffentlich auch das Schulleben endlich wieder normalisieren kann. Wir
vermissen Ihre Kinder.
Mit freundlichen Grüßen

E. Pohlemann, Rektorin
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