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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
es war und ist wunderbar zu sehen, wie gut sich unsere Schülerinnen und Schüler in den letzten
zweieinhalb Wochen an unser Online-Lernen angepasst haben. Dies wäre ohne Ihre engagierte
Unterstützung, Ihre Geduld und Ihr Verständnis nicht möglich gewesen. Vielen Dank für all Ihre
Bemühungen.
Wir sind etwas besorgt, dass die Kinder in den Osterferien die Routine verlieren und sich isoliert fühlen
könnten (und dies gilt auch für Sie als Eltern), und wir möchten gerne helfen, die Ferien erfolgreich zu
bewältigen, zumal es unwahrscheinlich ist, dass viele von uns irgendwohin verreisen werden.
Hier ist also unser Versprechen an Sie für die Zeit von Montag, den 6. April, bis Freitag, den 17. April:
a) Wir werden während der gesamten Ferien, nicht aber während der Feiertage (10. April - 13. April),
in irgendeiner Form mit den Schülern und Schülerinnen kommunizieren.
b) Die LehrerInnen werden MS-Teams während der zwei Wochen regelmäßig überprüfen, aber nicht
ständig verfügbar sein. MS-Teams wird also eher wie ein E-Mail-Austausch, und nicht wie ein
Echtzeitgespräch fungieren.
c) Es werden keinerlei wöchentliche Arbeitspläne in irgendeinem Fachbereich oder für irgendeinen
Jahrgang herausgegeben. Unsere Lehrer und Lehrerinnen werden optionale Angebote verschicken,
einige nur für bestimmte Klassen, andere für bestimmte Jahrgangsgruppen oder sogar für die ganze
Schule.
d) Wöchentliche Newsletter über optionale Aktivitäten werden weiterhin vom Sport-, Musik- und
Bibliotheks-Team verschickt.
e) Die täglichen Grüße per E-Mail sowie der wöchentliche Newsletter der Schulleitung werden
fortgesetzt. Diese könnten ebenfalls optionalen Angebote beinhalten - schauen Sie daher gerne rein.
Ich kann nicht genug betonen, dass alle Angebote, die wir Ihnen während der Ferien zusenden,
OPTIONAL sind.
Es gibt keine Verpflichtung für Eltern oder SchülerInnen an den Aktivitäten teilzunehmen oder
zwischen dem 4. April und dem 20. April in Kontakt zu bleiben. Es handelt sich lediglich um einen
Service, den wir für Kinder anbieten, die daran teilnehmen möchten.
Wir werden Sie auch weiterhin informieren und Sie auf dem Laufenden halten, sobald der Senat
darüber entschieden hat, ob die Schulen am Montag, den 20. April, wieder geöffnet werden oder nicht.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass Sie alle gesund bleiben.
Herzliche Grüße
Derek Llewellyn
Leiter der Grundschule
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Dear Parents and Carers,
It has been wonderful to see how well our students have adapted to our online learning over
the last two and a half weeks. This would not have been possible without your enthusiastic
support, patience and understanding. Thank you so much for all your efforts.
However, we are concerned that the children will lose routine and feel isolated (and also you
as parents) during the Easter break, and that we can help you to successfully cope with the
holidays given that it is unlikely that most of us are going anywhere!
So, here is our commitment to you from Monday 6th April to 17th April:
a) We will carry on some form of communication with students during the holiday but not
during the public holidays (10th April – 13th April)
b) Teachers will be checking periodically on MS teams during the two weeks but will not be
constantly available so treat MS teams as a message board not as a real time conversation.
c) No weekly work plan will be issued in any subject area for any year group. Optional activities
will be sent out by teachers, some just for your class, some for your year group and some will
be whole school activities.
d) Weekly optional activity newsletters will continue to come from Sports, Music and Library
e) Daily friendly emails continue as will the weekly Headteacher newsletter. This may be
combined with the optional activity email so read them carefully.
I cannot stress strongly enough that all activities set during the holiday are optional. There is
no obligation for any parent or student to take part in the activities or remain in
communication between 4th April – 20th April. This is simply a service we are providing for
students who wish to take part.
We will also continue to inform and update you as the Senate makes decisions regarding
schools’ reopening on Monday 20th April.
Best wishes and I do hope you all stay healthy.
With warm regards,
Derek Llewellyn
Head of Primary School

