17.03.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
obwohl unsere Schule geschlossen ist, wollen wir natürlich das Lernen der Schüler und Schülerinnen
weiterhin tatkräftig unterstützen.
Die LehrerInnen haben bereits gestern Materialien in Umlauf gebracht und werden ab Morgen per EMail Aktivitäten und Aufgaben an die SchülerInnen kommunizieren.
Die Schülerinnen und Schüler werden von Montag bis Freitag täglich eine E-Mail von ihren Lehrern
oder Lehrerinnen erhalten. Oft wird diese vom jeweiligen Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin, und
manchmal von einem der Fachlehrer kommen. Montags (in dieser Woche ab Mittwoch) werden die
Kinder einen Wochenplan erhalten, der verschiedene Aspekte des Lehrplans der jeweiligen
Jahrgangsgruppe abdeckt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten außerdem Newsletter von unserem
Sportteam, unserem Musikteam und unserem Bibliotheksteam mit Hinweisen und Tipps, wie sie ihre
jeweiligen Fähigkeiten üben und ausbauen können. Diese E-Mails werden jeweils vor 11.00 Uhr des
jeweiligen Tages versandt.
In den Jahrgangsstufen 4, 5 und 6 bereiten wir uns auf den Einsatz von „Microsoft Teams“ (unsere
Online-Plattform, die die Schülerinnen und Schüler nutzen können, um Aufgaben zu erhalten,
Feedback zu geben, mit ihrem Lehrer zu kommunizieren und gemeinsam zu arbeiten) vor. In den
nächsten Tagen werden wir den Eltern eine Anleitung schicken, die erklärt, wie sie ihr Kind anmelden
und diese Plattform einrichten können. Falls Sie die diesbezügliche Einverständniserklärung
(Internetvertrag) noch nicht an die Schule zurückgeschickt haben, tun Sie dies bitte so schnell wie
möglich.
Die LehrerInnen der Jahrgangsstufen 1, 2 und 3 werden in den nächsten drei Wochen ihre
Informationen per E-Mail an die Eltern übermittelt.
In unsere Schreiben werden wir immer wieder zusätzliche Aktivitäten einbauen, um die SchülerInnen
beim Lernen zu unterstützen und die Fähigkeiten und Kenntnisse der Kinder weiter auszubauen. Uns
ist jedoch bewusst, dass jedes Kind eine andere Ausgangslage hat bzw. unterschiedliche Möglichkeiten
hat, Unterstützung zu bekommen. Wir werden versuchen, dies bei unseren Erwartungen zu
berücksichtigen.
Unsere Priorität ist zum einen, dass die Schülerinnen und Schüler durch ihre Arbeit eine Verbindung
zur Schule, zum anderen aber auch zu ihrer Gemeinschaft behalten.
Wir werden versuchen, eine Art „Routine“ zu etablieren, so dass allgemeine E-Mails Montags bis
freitags zwischen 9:30 Uhr und 15:00 Uhr gesendet werden. Und die KollegInnen auch für die Kinder
per Email erreichbar sind.
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mails täglich, um aktuelle Informationen von der Schule zu erhalten. Wir
wünschen Ihnen allen gute Gesundheit.
Herzliche Grüße
Derek Llewellyn

17.03.2020
Dear Parents and Carers,
While our school is closed we will continue to support student learning. Teachers have circulated
materials and will continue to communicate via email with activities and assignments for students.
Students will receive an email every day from Monday to Friday from their teachers. Often it will be
their class teacher and sometimes it will be from one of their specialist subject teachers. Every class
will receive a weekly work plan on a Monday (on Wednesday this first week) that covers various
aspects of the curriculum in their Year group and students will also receive newsletters from our Sports
team, Music team and Library team with guidance on how they can practise their skills. These emails
will be sent out before 11:00 on the relevant day.
In Years 4, 5 and 6, we are developing our use of Microsoft Teams (our online platform that students
can use to receive tasks, feedback, communicate with their teacher and work collaboratively). We will
be sending guidance to parents to show them how to register their child and set up this platform in
the next few days. If you have not returned the permission form, please do so as soon as possible.
Years 1,2 and 3 will be communicated to through parents’ email for the next three weeks.
In our guidance, we will consistently put additional activities to guide the students in learning and to
further extend them, but we do know that every student will have a different level and opportunity of
support, so we will try and be sensitive to this in our expectations.
Our two priorities are that students retain a connection to the school through their work but also that
they retain a connection to their community.
We are also trying to maintain a semblance of routine so general emails will be addressed between
the hours of 9:30 – 3:00 Monday to Friday and that the teachers will be reachable by email for the
children during this time.
Please check your email daily to receive updates from the school. We wish you all good health.

With warm regards,
Derek Llewellyn

