Lindenthal, 14.03.2020
Liebe Eltern,
nach unserer außerordentlichen Schulleiterberatung bis zum frühen Abend, muss ich
Ihnen folgendes mitteilen:
Ab Montag, 16.03.2020 ist die Schulpflicht ausgesetzt, das heißt Kinder müssen nicht
mehr in die Schule kommen, aber die Eltern sind verpflichtet, das Kind abzumelden.
Wie soeben mit Frau Endrulat besprochen, melden die Eltern die Kids beim
Klassenelternsprecher oder per Mail Alfred-Kaestner-GS-Leipzig@t-online.de ab
Montag für den Zeitraum bis 17.04.2020 für den Schulbesuch ab. Damit ist erstmal
alles gut. Wer sich nicht meldet und das Kind befindet sich nicht in der Schule, wird von
uns angerufen.
Eine ärztliche Bescheinigung wird nicht benötigt!!!
Ab Mittwoch wird es die Schulschließung flächendeckend über das Gesundheitsamt
geben. Eltern, die in Berufen wie Arzt, Krankenschwester, Pfleger, Polizei, Bundeswehr
o.ä. sind, brauchen wir gerade jetzt dringend. Denen wird ein NotfallbetreuungsArrangements angeboten. Welche Schulen das sein werden, wissen wir noch nicht! Es
gilt: Jegliche Notfallhilfen zu erhalten!!! Und ich glaube fest daran, dass Sie das genau
so sehen. Ein Klinikum, eine Armee, Pfleger für diese betroffenen Risikogruppen,
Krankenschwestern – die müssen einfach da sein! Helfen Sie bitte alle!
Für schwierige Einzelfälle bitte ich Sie, rufen sich mich in der Schule an!
Die Horte werden ab Mittwoch ebenso reagieren müssen. Um auf Nummer sicher zu
gehen, melden Sie Ihr Kind bis zum 19.04.2020 in Lützschena beim Catering ab.
Ich bin seit über 30 Jahren Lehrkraft, habe so etwas noch nie erlebt, weiß aber, dass
es notwendig ist, alle, so gut wie geht, schützen zu müssen! Wenn Sie sich in einem
Risikogebiet in den Winterferien aufhielten, so lassen Sie sich bitte testen!!! Es kann
nur allen helfen, auch wenn wir uns dann in Quarantäne für 14 Tage begeben müssten.
Wir haben alle nur dieses eine Leben! Und… es gibt dafür eine spezielle Verantwortung
für jeden!!!
Am Montag werden wir, alle Lehrer, über die Lernzeiten für Ihre Kids beraten.
Ich melde mich über die Homepage mit täglichen News!
Der Satz: „Wir schaffen das“, ist nicht geeignet, aber der treffende!
Sylke Brendel

