Liebe Eltern,
mit dem heutigen Tag beginnt das zweite Halbjahr und Veränderungen aufgrund der Corona –
Situation sind auch weiterhin nötig. Diese möchten wir Ihnen soweit absehbar schon einmal
mitteilen:
 Die in dieser Woche (01.-04.02.) geplanten Klassenpflegschaftssitzungen werden in
den März verschoben. Eine Einladung zum genauen Termin folgt!
 Die Schulpflegschafts- und Schulkonferenz am 10.02. wird auf den 10.03.
verschoben. Eine Einladung folgt!
 Ab dem 15.02. hoffen wir wieder in irgendeiner Form mit dem Unterricht vor Ort
starten zu können. Dieser Tag, der Rosenmontag, ist in unserer bisherigen Planung
ebenso wie der Freitag, der 12.02. ein beweglicher Ferientag. In Hövelhof haben wir
uns zu einem einheitlichen Vorgehen aller Schulen nach Rücksprache mit den
Ansprechpartnern der Schulkonferenz für Eilentscheidungen entschlossen, diese
Ferientage zu verschieben. Wir hoffen, Sie als Eltern damit nach der langen Zeit der
häuslichen Betreuung Ihrer Kinder entlasten zu können.
Das heißt am Freitag, den 12.02. findet das gewohnte Betreuungsangebot sowie
Homeschooling mit Lernzeit statt und am Montag, den 15.02. findet Unterricht in
der dann vorgesehenen Form statt.
Die neu festzulegenden zwei Ferientage teilen wir Ihnen frühzeitig mit.
 Der Aschermittwochsgottesdienst am 17.02. entfällt.
 Die Brasilienwoche (01.-05.03.) wird bis in den Mai oder Juni verschoben, um
möglichst eindrucksvoll für die Kinder durchgeführt werden zu können.
 Der 15. 03. bleibt als unterrichtsfreier schulischer Fortbildungstag bestehen.
 Der für den 07.-11.06. geplante Besuch unserer französischen Freunde aus
Verrières kann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in diesem Jahr aufgrund der
andauernden Pandemiesituation nicht stattfinden. Wir stehen in Kontakt mit der neuen
Schulleitung unserer Partnerschule.
Soweit erst mal die bisher absehbaren Änderungen bis zum Beginn der Osterferien.
Wir danken Ihnen für Ihr konstruktives und flexibles Mittun besonders in den Zeiten des
Homeschoolings und hoffen, dass die Schule sich bald wieder mit Kindern füllt und auch der
Kontakt zu Ihnen als Eltern wieder mehr und mehr in persönlicher Form möglich sein wird.
Mit freundlichen Grüßen

