16.04.2020
Sehr geehrte Eltern,
wie zu erwarten war, wird die Schule nicht zum 20.4. öffnen. Was bedeutet dies für uns? Die
Klassenlehrer werden für Ihre Kinder nun wöchentlich einen Arbeitsplan erstellen. Bislang
sollte nur wiederholt und gefestigt werden, jetzt werden auch neue Inhalte mit einfließen.
Hierzu ist es wichtig, dass Ihre Kinder den Lehrkräften ihre Arbeitsergebnisse für eine
Rückmeldung und um einen Lernfortschritt begleiten zu können zurückgeben. Sollten Sie
nicht in der Lage sein, dies auf digitalem Weg erledigen zu können, werden Sie montags von
9:00Uhr bis 13:00Uhr die Möglichkeit haben, sich die Aufgaben in Papierform im Sekretariat
abzuholen und freitags von 8:00 Uhr bis 13:00Uhr die gemachten Aufgaben dort abzugeben.
Ich bitte Sie, die Schule nur mit Mundschutz zu betreten und die von uns vorgegebenen
Sicherheitsabstände einzuhalten. Somit kann ein Kreislauf entstehen, der übergangsweise
helfen soll, die Krise zu überstehen.
Wir arbeiten mit der Stadt Hanau an einer Möglichkeit, Ihnen und Ihren Kindern ein
Internettool zur Verfügung zu stellen, mit dem das Kollegium mit Ihnen in Verbindung treten
und Inhalte erklären kann. Sobald der Dienst zur Verfügung steht, werden Sie informiert.
Wie es mit Benotungen und Bewertungen jeglicher Art kommen wird, ist momentan vom
Kultusministerium noch nicht entschieden. Auch hierzu erhalten Sie gesondert Nachricht.
Eine Notbetreuung wird wie gehabt auf Antrag täglich von 7:30Uhr bis 16:00 Uhr gestellt.
Das Antragsformular erhalten Sie auf unserer Homepage zum Download, im Sekretariat
oder per Mail über Ihre Klassenlehrkraft. Wir stehen weiterhin wie gewohnt telefonisch zu
Ihrer Verfügung. Sollten Sie Probleme in der Familie oder mit Anträgen haben, wenden Sie
sich bitte an Frau Ostheimer. Ihre Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage oder im
Schuljahresplaner.
Ich bitte um Ihr Verständnis, wenn es kurzfristige Änderungen geben sollte. Wir können auch
nur auf die Hinweise des Staatlichen Schulamtes und des Kultusministeriums reagieren.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute!
#Anne-Frank-Schule hält zusammen!
Katja Wecker
Rektorin

