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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ganz allmählich gibt es Licht am Ende des Tunnels, nachdem der Senat die Schulen angewiesen
hat, mit einer „Wiedereröffnung“ zu beginnen.
Mit der Rückkehr der SchülerInnen der Jahrgangsstufe 6 am 4. Mai und der Rückkehr der
SchülerInnen der Jahrgangsstufe 5 am 11. Mai gibt es erste Lockerungen der Beschränkungen.
Wir möchten Ihnen für die anhaltend positiven Kommentare danken, die wir über die
vergangenen Wochen erhalten haben, wobei wir auch gut verstehen, dass ein gewisses Maß
an Frustration über die Situation steigt, je länger noch immer Einschränkungen bestehen.
Wir werden unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 weiterhin durch
Online-Ressourcen unterstützen. Selbstverständlich gilt dies ebenso für diejenigen
SchülerInnen der Klassen 5 und 6, die zu den oben genannten Daten noch nicht in die Schule
zurückkehren können.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Eltern, die ihr Kind zur Notbetreuung in unseren Hort
bringen, daran zu erinnern, dass Sie sich bereits vor dem Schuleingang von Ihrem Kind
verabschieden. Bitte verzichten Sie darauf, das Schulgelände zu betreten. Sie können Ihr Kind
am Ende des Tages wie gewohnt am Hort-Counter (Sekretariat) abholen.
Ich möchte auch gerne nochmals daran erinnern, dass unsere LehrerInnen an den Feiertagen
im Mai und Juni nicht mit den Kindern kommunizieren werden. Schule und Hort sind an diesen
Tagen geschlossen.
Die kommenden Feiertage sind:
Freitag, 1. Mai * Freitag, 8. Mai * Donnerstag, 21. Mai
Freitag, 22. Mai * Montag, 1. Juni
Mit herzlichen Grüßen
Derek Llewellyn
Leiter der Grundschule

30.04.2020

Dear Parents and Guardians,
We are beginning to see the first glimmers of light at the end of this tunnel as schools have
been advised by the Senate to begin to open again.
We are beginning to see restrictions lifted with the return of Year 6 students to the school on
4th May and Year 5 students on 11th May
We would like to thank you for the continuing positive comments we have received, although
the longer the restrictions remain in place we do understand that we all get more frustrated.
We will continue to support our students in Years 1-4 with our online resources as well as Year
5 and 6 students who are unable to return to school.
May I take this opportunity to remind parents who are bringing their child to our emergency
care in hort to say goodbye to your child at the school entrance. Please do not enter the
school. You can pick up your child at the end of the day as usual at the hort counter (secretaries
office).
I would also like to remind everyone that teachers will not be communicating online with
students during public holidays during May and June and that school will be closed on these
days.
The upcoming public holidays are:
Friday, 1st May * Friday, 8th May * Thursday 21st May
Friday 22nd May * Monday 1st June
With warm regards,
Derek Llewellyn
Head of Primary School

