Schule Brückenhof-Nordshausen
Grundschule der Stadt Kassel
Kassel, den 16.03.2020

Kein Unterricht mehr wegen Corona-Virus
Liebe Eltern,
wie Sie sicher aus den Medien erfahren haben, findet ab sofort bis zum Ende der Osterferien
kein Unterricht mehr an allen hessischen Schulen statt. Damit soll die schnelle Ausbreitung des
Corona-Virus verhindert werden.
Die Notbetreuung findet nur für die Kinder statt, deren Eltern beide in den „besonderen
Berufsgruppen“ arbeiten. Wer sein Kind zur Notbetreuung schickt, muss vorher das
entsprechende Formular, das Sie auch auf unserer Homepage finden, ausgefüllt haben und in
der Schule abgeben.
Die Kinder haben ihre Arbeitsmaterialien und persönlichen Gegenstände heute mit nach Hause
bekommen. Wer noch etwas vergessen hat, kann das in den nächsten Tagen vormittags kurz
abholen. (Bitte im Sekretariat melden.)
Die Schulleitung wird bis zu den Ferien während des Schulvormittags (8 Uhr bis 13.30 Uhr) in
der Schule anwesend sein. (In den Ferien ist die Schule mittwochs zwischen 10 Uhr und 12 Uhr
besetzt.)
Die Lehrkräfte kommen ab 17.03.2020 nicht mehr zur Schule. (Ausnahme: Lehrkräfte, die für die
Notbetreuung eingeteilt sind.) Sollten Sie eine wichtige Nachricht für die Lehrkraft haben und
haben keine Kontaktdaten, senden Sie uns bitte die Nachricht an die Schule. Wir leiten Sie dann
weiter.
Alle wichtigen Informationen können Sie auf unserer Homepage nachlesen. Schauen Sie bitte
dort regelmäßig nach.
Wie es nach den Osterferien weitergeht, wird sich sicher erst am Ende der Ferien entscheiden.
Schauen Sie dann bitte auch wieder auf der Homepage nach. Weiterhin informiere ich wieder die
Elternbeiräte, die die Nachrichten an Sie weitergeben. (In Klasse 2b gibt es leider keine
Kontaktdaten, so dass sich diese Eltern bitte bei anderen informieren müssen.)
Es ist für alle eine belastende ungewohnte Situation. Um die weitere schnelle Ausbreitung des
Virus zu verhindern, wurden die drastischen Maßnahmen von der Landesregierung beschlossen.
Wir alle hoffen, dass diese Ausnahmesituation nicht zu lange dauert und dass wir nach den
Osterferien bald wieder zur Normalität übergehen können. Haben Sie bitte Verständnis und
bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
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