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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, es geht Ihnen allen gut und es gelingt Ihnen, Krankheiten zu vermeiden.
Dies ist sicherlich eine befremdliche Zeit, und wir alle fragen uns, was die Zukunft bringen
wird. Ich hoffe, dass Sie den Kontakt unserer Lehrerinnen und Lehrer mit Ihnen und den
Kindern nützlich finden und dass dieser ein Stück weit dazu beiträgt, dass Sie alle sich noch
immer mit unserer Schulgemeinschaft verbunden fühlen.
Eines der Dinge, die in Zeiten wie diesen schnell abhandenkommen können, ist ein Gefühl der
Routine. Deswegen empfehlen wir Ihnen wirklich, in den nächsten Wochen eine Routine zu
schaffen und daran festzuhalten. Dies bedeutet z.B. die Kinder jeden Tag zur gleichen Zeit aus
dem Bett zu holen und die Mahlzeiten zur gleichen Zeit einzunehmen. Versuchen Sie, Ihr Kind
nicht immer später einschlafen zu lassen. Sorgen Sie dafür, dass es sich morgens richtig
anzieht, und sorgen Sie dafür, dass es immer zur selben Zeit ins Bett geht. Achten Sie bitte
auch auf die Essgewohnheiten! Wenn Kinder zu Hause immer in der Nähe von Snacks und
süßen Getränken sind und sich nicht regelmäßig bewegen können, laufen sie Gefahr, sehr
unruhig zu werden und sich ungesund zu ernähren.
Wir konnten Microsoft Teams, eine Online-Plattform zur Unterstützung des Unterrichts,
einrichten und die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4, 5 und 6 haben nun Zugang. Auch
unsere Schülerinnen und Schüler der Klassen 1, 2 und 3 bekommen jetzt schon Zugang, da wir
uns derzeit darauf vorbereiten, die Nutzung des Portals in den kommenden Wochen auch auf
unsere jüngeren Schülerinnen und Schüler auszuweiten.
Wir danken Ihnen für all Ihre Vorschläge bzgl. Software, virtueller Konferenzen und InternetTools, die viele von Ihnen eingereicht haben. Wir haben eine Strategie und sind dabei, mit
unserer IT Abteilung an unserer Lösung zu arbeiten, die sowohl den neuen Anforderungen
entspricht, als auch den Richtlinien, die weiterhin existieren. Bitte haben Sie etwas Geduld,
und wir bleiben in engem Kontakt. Herzlichen Dank an alle für Ihre Unterstützung
Herzliche Grüße
Derek Llewellyn
Leiter der Grundschule
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Dear Parents and Carers,
I do hope you are all well and managing to avoid illness. This is certainly the strangest of times
and we are all asking ourselves what the future will bring. I do hope you are finding the contact
from our teachers useful and that it goes some way to still feeling connected to our school
community.
One of the things that can disappear quickly in times like these, is a sense of routine. We would
really recommend you creating and sticking to a routine over the next few weeks. This means
getting children out of bed at the same time each day and having mealtimes at the same time.
Try and avoid letting your child sleep later and later. Try and make sure they get dressed
properly and try and make sure they have a consistent bed time. Also watch out for snacking!
Being at home within easy access of snacks and fizzy drinks and not being able to exercise
regularly means that children can get very unsettled and unhealthy.
We have been able to set up Microsoft Teams, an online platform for supporting learning, and
students in Years 4, 5 and 6 will now have access to this. Also our students in Years 1,2 and 3
will already have access as we are currently preparing to extend this service to our younger
students in the coming weeks.
Thank you for all your suggestions of software, virtual conferencing and internet tools that
many of you have put forward. We have a strategy and we are working with our IT department
to develop a solution that meets the new requirements and the guidelines that still exist.
Please be patient and we will stay in close contact. Thank you all for your support.
With warm regards,
Derek Llewellyn
Head of Primary School

