Liebe Eltern,

Kall, den 14.12.2020

dieses herausfordernde Jahr 2020 neigt sich mit großen Schritten seinem Ende entgegen. Bevor wir in die Weihnachtsferien
starten, möchte ich Ihnen noch einige Informationen über die letzten Tage im Schulgebäude Auelstraße 31 und die ersten
Schultage im Gebäude Auelstraße 47 durchgeben.
o

In dieser Woche, vom Montag, 14.12. bis Freitag, 18.12., findet für die Kinder, die vor Ort in der Schule sind,
Unterricht nach dem bekannten Stundenplan statt. Kinder, die nach schriftlicher Rückmeldung zu Hause bleiben,
erhalten von den Lehrkräften entsprechendes Unterrichtsmaterial für das Lernen auf Distanz.

Ab Mittwoch, den 16.12. werden die Sicherheits-Maßnahmen deutschlandweit erneut verschärft. Das
heißt, dass ab Mittwoch nur noch Kinder zur Schule kommen dürfen, bei denen eine Betreuung zu
Hause nicht gewährleistet werden kann.
Bitte geben Sie uns über ggs-kall@t-online.de oder schriftlich über das Mitteilungsheft Ihres Kindes
eine Rückmeldung, ab wann Ihr Kind zu Hause betreut werden kann.
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Am Freitag, den 18.12. ist der letzte Schultag der Kinder im „alten“ Schulgebäude.
Am Montag, den 21.12. und Dienstag, den 22.12. findet dort (in Nr. 31) lediglich noch die Notbetreuung für die
bereits angemeldeten Kinder statt. Diese müssen den ganzen Morgeb über dauerhaft eine Maske tragen. Da das
Schulgebäude nahezu leer steht, sollten die Kinder Spielsachen mitbringen, damit die Vormittage kurzweilig
werden.
Ab dem 28.12.20 werden alle Anrufe im neuen Schulgebäude (Nr. 47) eingehen. Wir werden die bekannte
Rufnummer: 02441-5109 beibehalten. Auch die OGATA-Telefonnummer: 02441-770885 besteht weiterhin.
Die Tage 07.01.21 und 08.01.21 werden nun in ganz NRW zu offiziellen Ferientagen. Durch unseren Schul-Umzug
hatten Sie sich bereits auf diese Situation eingestellt: Für das Kollegium finden an beiden Tage Fortbildungen statt,
in denen es unter anderem um die Einweisung in die digitale Ausstattung der Klassen und um die Einweisung in die
Haus- und Sicherheitstechnik geht. Wie ich von der Gemeinde Kall erfahren habe, werden dann auch noch
Handwerker im Gebäude tätig sein. Eine Notbetreuung können wir daher auch aus diesem Grund nicht anbieten.
Unser Angebot, eine reguläre Betreuung für die OGATA-Kinder anzubieten, müssten wir nach dem neuesten Stand
zurücknehmen. Da wir nur eine Notbetreuung für OGATA-Kinder anbieten dürfen, bitten wir Sie, Ihren
Betreuungsbedarf zu überdenken und ggf. mit Frau Möres Kontakt aufzunehmen.
Am Montag, den 11.01.21 ist dann der Schulstart für alle Kinder im neuen Schulgebäude in der Auelstraße Nr. 47.
Die Busse werden ab Montag an der Bushaltestelle Auelstraße - direkt vor dem Gebäude - halten.
Eltern, die ihre Kinder mit dem PKW bringen, werden dringend gebeten, auf regulären Parklätzen zu parken. Die
Parkplätze auf der Fläche zwischen Schulhof und Dreifachturnhalle sind ausnahmslos für das Lehr- und
Erzieherpersonal bestimmt.
Die Kinder kommen alleine (ohne Elternbegleitung!) durch das Schultor auf das Gelände und gehen direkt durch
den Haupteingang in das Gebäude. Hier werden die Kinder durch Markierungen – eine Art „Farbleitsystem“ - zu
ihrem Klassenraum gelotst. Die Lehrkräfte helfen selbstverständlich beim Wege-Finden.
Die Kinder können bereits sämtliche Schulmaterialien mitbringen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind Hausschuhe mit. Im neuen Gebäude werden wieder die Schuhe gewechselt – allerdings
nicht zentral, sondern erst vor dem Klassenraum.
Wenn alle Kinder eingetroffen sind, ist eine kleine coronakonforme Begrüßungsfeier im Foyer der Schule geplant
(mit den Kindern und dem pädagogischen Personal). Wir wissen nicht, wie sich noch alles in der Corona-Pandemie
entwickeln wird und ob wir unseren Plan wirklich umsetzen dürfen. Aber noch bleibt uns die Hoffnung...

Wir, die Lehrkräfte, Pädagoginnen und Erzieherinnen der Grundschule Kall
wünschen Ihnen
frohe Weihnachtsfeiertage
und ein gesundes und glückliches Jahr 2021

