09.04.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

wir freuen uns, dass Sie Ihre Kinder so aktiv im Lernprozess zu Hause unterstützen und wir verstehen,
dass dies neue Herausforderungen mit sich bringt. Auch für unsere Lehrkräfte und Erzieherinnen und
Erzieher ist diese Situation ungewohnt und erfordert Lern- und Anpassungsprozesse. Bei allen
Schwierigkeiten sehen wir aber gleichzeitig, wieviel Kreativität, Freude, Engagement und Potential das
digitale Lernen eröffnet. Wir stehen am Anfang und möchten gemeinsam mit Ihnen in den kommenden
Wochen daran arbeiten, diese Lernform zuverlässig und pädagogisch sinnvoll einzusetzen bzw. zu
erweitern.

Unsere Phorms-Community wächst in dieser Zeit auf eine neue Art und Weise eng zusammen.
Morgens loggen sich die Schülerinnen und Schüler und Eltern ein, Lehrerinnen und Lehrer schreiben
täglich kurze Mitteilungen an die Klassen und senden ihren Schülerinnen und Schülern
Arbeitsmaterialien zu und geben Feedback. In vielen Bereichen finden sich bereits jetzt schon
zielgerichtete und pragmatische Lösungen, das bestätigen Sie uns in einer Vielzahl positiver
Rückmeldungen. Das ermutigt und zeigt uns, dass wir alle auf einem guten Weg sind. Wir sind
zuversichtlich, diese Situation mit Ihnen gemeinsam zu meistern.

Wir möchten in dieser besonderen und für uns alle sehr anspruchsvollen Zeit ebenso um Ihr
Verständnis und Ihre Solidarität bitten. Um Ihnen allen in naher Zukunft und langfristig wieder
vollumfänglich unsere Schul- und Betreuungsangebote als Präsenzleistung zur Verfügung stellen zu
können, sind wir auch wirtschaftlich auf Ihren Beistand und Ihre Unterstützung angewiesen. Wo es uns
möglich ist, handeln wir sparsam, daher können wir Ihnen jetzt schon mitteilen, dass für den gesamten
April keine Kosten für die Verpflegung eingezogen werden.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in unseren Campus. Wir werden Sie über
alle weiteren Entwicklungen informieren und hoffen sehr, dass sich bis nach den Osterferien eine
Stabilisierung der Situation abzeichnet. Selbstverständlich stehen wir Ihnen zur Verfügung und
beantworten gern Ihre Fragen und Anliegen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute in dieser herausfordernden Zeit. Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
Christian Heine und das gesamte Leitungsteam

09.04.2020

Dear Parents and Guardians,

It is wonderful to see how you continue to support your children so actively in their learning process
at home and we fully understand that this is bringing new challenges to daily routines. This situation is
also unfamiliar for our teachers and educators and requires learning and adaptation processes from
everyone. Despite all the difficulties, we can see at the same time how much creativity, joy,
commitment and potential digital learning opens up. We are at the beginning and would like to work
together with you during the coming weeks to make this form of learning reliable and pedagogically
meaningful as well as expanding it as needed.

During this time, our Phorms community is growing together in new ways. In the mornings, students
and parents log in, our teachers write short messages to their classes every day, send their students
tasks and materials and in turn give them feedback. In many areas, targeted and pragmatic solutions
are being found, as is confirmed by the large number of positive emails we have been receiving. This
encourages and shows us that we are all on the right track and we are confident that we can master
this situation together with you.

We would also like to ask for your understanding and solidarity in this special and for all of us very
demanding time. In order to be able to offer you all our school and care services in the near future and
in the long term, we are also economically dependent on your assistance and support. We are acting
as cost effective as possible and would like to inform you that for the month of April the lunch fees will
not be charged to your accounts.

Thank you very much for your support and your confidence in our campus. We will keep you informed
about all further developments and hope very much that the situation will stabilize after the Easter
holidays. Should you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us.

We wish you and your families all the best in these challenging times. Stay healthy!

Warm regards,
Christian Heine and the Leadership Team

