Sehr geehrte Eltern,
sicher haben Sie es bereits aus den Medien erfahren:
Ab Mittwoch wird der Präsenzunterricht in Hessen erst einmal
ausgesetzt. Wir wechseln zum Distanzlernen, denn Schülerinnen
und Schüler sollen, wann immer es möglich ist,
zu Hause betreut werden.
Bitte lesen Sie hierzu auch das Schreiben des
Kultusministers Alexander Lorz im Anhang.
Sollten Sie Ihr Kind an allen drei Tagen vor den Weihnachtsferien
nicht zu Hause betreuen können, so kann Ihr Kind auch
in der Schule betreut werden. Dazu hat Ihr Kind heute Morgen
„per Ranzenpost“ ein Schreiben bzw. ein Formular
erhalten, das Sie bitte ausfüllen und
bis morgen früh, 8.00 Uhr, im Sekretariat abgeben.
Dieses Angebot gilt jedoch nur für alle drei Tage
insgesamt und nicht für einzelne Tage.
Ich schicke Ihnen dieses Formular auch noch einmal im Anhang mit.
Später abgegebene Abschnitte können wir leider nicht
mehr berücksichtigen, da wir den Betreuungsunterricht bis morgen
Mittag geplant und organisiert haben müssen.
Die Lehrkräfte würden den morgigen Tag auch dazu nutzen,
Ihrem Kind Materialien und Aufgaben für die nächsten Tage
mit nach Hause zu geben. Aufgaben werden eventuell auch schon
in die HPI-Cloud eingestellt.
Wir freuen uns, dass bereits viele Schülerinnen und Schüler
in der HPI-Cloud angemeldet sind.
Dennoch gibt es noch immer einige, die Probleme
bei der Anmeldung haben. Hier ist Herr Götz gerne bereit,
Ihnen und Ihrem Kind weiterzuhelfen.

Rufen Sie bitte einfach im Sekretariat an und geben Sie
auch einen Zeitraum an, wann Herr Götz
Sie zurückrufen kann, sollte er nicht gleich erreichbar sein.
Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, gegen ein Pfand von
20 Euro ein Headset über die Schule auszuleihen.
Dies ist bei der Durchführung von Videokonferenzen
hilfreich, da sich durch die Benutzung eines Headsets die
Tonqualität verbessert.
Die Klasse R6a hat mit diesen Headsets während der Durchführung
eines sogenannten Online-Klassenrats in den letzten Tagen und Wochen
sehr gute Erfahrungen machen können.
Der 11. Januar 2021 ist der Tag, an dem
die Schule nach den Ferien wieder beginnen soll.
Je nach Infektionsgeschehen kann dies aber auch
noch angepasst werden. Sicherlich werden wir Anfang
Januar mehr wissen.
Ein äußerst schwieriges Jahr geht
zu Ende. Es hat uns allen sehr viel abverlangt,
aber auch vieles verändert und vorangebracht.
Daher wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine ruhige
und besinnliche Zeit, trotz der Beschränkungen ein
wunderschönes Weihnachtsfest
und alles erdenklich Gute
für das Jahr 2021,
vor allen Dingen Gesundheit und Glück.
Herzlichst
Bianka Roth

Komm. Schulleiterin

Sie erhalten diese E-Mail, da Sie sich damit einverstanden erklärt haben,
den Newsletter der Von-Galen-Schule zu abonnieren.

Impressum und Kontakt:
Von-Galen-Schule Eichenzell, Munkenstraße 16, 36124 Eichenzell
Telefon: 06659 618703-0, Fax: 06659 618703-201
www.vgs-eichenzell.de
poststelle7667@schule.landkreis-fulda.de
Für die Dauer des Newsletter-Abonnements wird Ihre E-Mail-Adresse gespeichert.
Ihre E-Mail-Adresse wird entsprechend der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich
behandelt
und nicht für andere Zwecke genutzt oder an Dritte weitergegeben.
Übersetzung in eine andere Sprache
Newsletter-Daten ändern I Datenschutz I Newsletter abbestellen

