Sehr geehrte Eltern,
auch an der Von-Galen-Schule gab es nun verstärkt
positive Corona-Testergebnisse. Im Alltag nun den Überblick
zu behalten, wer wie lange in Quarantäne bleiben muss oder
wer sich wann freitesten kann, ist daher nicht ganz einfach.
Von daher möchte ich Sie um Folgendes herzlich bitten:
Sollte Ihr Kind positiv getestet worden sein,
dann teilen Sie dies bitte umgehend im Sekretariat mit.
Schicken Sie dazu einfach den Nachweis des positiven PCR-Tests
kommentarlos an unsere Poststelle.
Hat sich Ihr Kind in der Schule positiv getestet,
so müssen Sie aktuell noch immer mit Ihrem Kind zum PCR-Test gehen.
Daran hat sich nichts geändert, auch wenn in den Medien
immer wieder berichtet wird, dass PCR-Tests knapp seien.
Die Nachtestung erfolgt dann in einem frei wählbaren Testzentrum
(Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 116 117)
oder in einer Arztpraxis. Die Nachtestung ist kostenfrei.
Weitere wichtige Informationen finden Sie auch auf diesen Seiten
Positiv getestet - was nun? Wie verhalte ich mich als Haushaltsangehöriger
oder Kontaktperson? | hessen.de
oder

Kinder-Regeln (hessen.de)

Vielen Dank für Ihre Unterstützung
und Ihre Mithilfe.

Am letzten Montag wurden die Förderpläne verschickt.
Sie sollen dazu dienen, einem Leistungsversagen in dem
jeweiligen Fach entgegenzuwirken.
Bitte nehmen Sie zusammen mit Ihrem Kind
die Gelegenheit wahr, den Förderplan mit der
jeweiligen Lehrkraft zu besprechen,
sofern Ihr Kind einen Förderplan bekommen hat.
Unterstützen Sie uns bitte darin, dass die im Förderplan
vorgeschlagenen Tipps und Maßnahmen
von Ihrem Kind umgesetzt werden.
Herzlichen Dank.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Bianka Roth
Schulleiterin
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