Liebe Eltern,
die Hälfte des Weges vom Herbst bis zu den Weihnachtsferien ist geschafft. Zahlreiche Quarantänefälle
bei Groß und Klein – aber, wie beruhigend, noch ist keins unserer Kinder erkrankt! Hoffen wir, dass es
so bleibt.
Dennoch reißen Erkrankungen und Quarantänefälle auch bei uns Löcher in die Personalsituation der
Schule. So möchten wir Sie frühzeitig auf mögliche Veränderungen hinweisen, die sich durch Erkältungsund Grippehäufungen ergeben können. So kann es sein, dass wir den Präsenzunterricht kürzen und
einzelne Klassen zeitweilig im Distanzunterricht lernen. Drücken wir uns gegenseitig die Daumen, dass
wir es auch so schaffen! Weiterhin vermeiden wir aber das Durchmischen von Gruppen!
Jetzt freuen wir uns erst einmal auf eine ruhige und gemütliche Adventszeit mit unseren Kindern.
Ab dem 30.11.20 starten wir mit einem Advents-Projekt. Wir möchten all unseren Kindern in dieser für
sie so schwierigen Zeit mit vielen Entbehrungen eine gemütliche Adventszeit in der festen Gruppe
ermöglichen. Gerade im sozial-emotionalen Bereich erleben wir täglich Ängste und Sorgen. Wir
kommen zu einer guten Mischung aus Advents-Projekt und Lerninhalten. So hoffen wir auf einen
kindgerechten, gemütlichen Advent mit Zeit für Geschichten, Spiele und Bastelarbeiten – so wie es doch
im adventlichen Schulleben mit Grundschülern sein sollte. Daraus können sich leichte Veränderungen
im Stundenplan ergeben. (beachten Sie bitte die Übersicht über die Endzeiten der einzelnen Klassen)
Der „Offene Anfang“ mit unserer individuellen Förderung bleibt überwiegend und wird durch
adventliche Angebote ergänzt. Gerade morgens früh, wenn es noch ein wenig dunkel ist, genießen
unsere Kinder diese besondere Atmosphäre und beginnen ruhig den Tag. Die Nikolausfeier wird an
beiden Standorten jeweils im Klassenverband stattfinden. Anders als sonst, aber das muss nicht
schlechter sein. Traditionelle Weihnachtsfeiern entfallen in diesem Jahr – aber auch da können wir
sicher mit kreativen Lösungen für Ersatz sorgen.
All unsere Maßnahmen (vorbehaltlich weiterer Entscheidungen des Landes NRW) ermöglichen uns allen
hoffentlich ein unbeschwertes Weihnachtsfest. Noch haben wir keine offiziellen Infos vom Land wie die
Ausdehnung der Weihnachtsferien bzw. mögliche Betreuungsangebote aussehen können. Wir werden
Sie schnellstens darüber informieren.
Mit lieben Grüßen vom gesamten Team der ASS
Bleiben Sie gesund und gönnen Sie sich ein paar gemütliche Stunden mit Ihren Lieben.

