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Sehr geehrte Eltern,
aufgrund der aktuellen Schulschließungen musste unser Elternsprechtag für die Jahrgangsstufen 1-3
in der Woche vom 30.03.20 bis 03.04.20 leider entfallen. Da wir nicht genau wissen, wann die Schulen
wieder öffnen, möchten wir Ihnen anbieten, eine Beratung am Telefon durchzuführen. Uns ist
bewusst, dass dies ein persönliches Gespräch nur schwer ersetzen kann. In einigen Fällen wird es auch
nötig sein, im Nachhinein noch einmal ein Gespräch in der Schule zu führen, um z.B. Lernbeispiele
zeigen zu können und sich über Fördermaßnahmen auszutauschen. Dennoch sehen das Lehrpersonal,
als auch unser Schulpflegschaftsvorsitzender in telefonischen Beratungen die Chance, jetzt schon in
einen Austausch zu kommen und auch Tipps für das Lernen zu Hause (sollten nach den Ferien die
Schulen weiterhin geschlossen sein) zu erhalten. Zudem wird es bestimmt weiterhin Beschränkungen
bzgl. des „Publikumsverkehrs“ in den Schulen geben, auch wenn diese wieder öffnen sollten. Des
Weiteren wird die Zeit nach den Schulschließungen sehr davon geprägt sein, die wichtigsten
Lerninhalte aufzuarbeiten und zu vermitteln. Es würde uns kostbare Zeit sparen, wenn wir dann schon
viele Beratungsgespräche geführt hätten.
Es gibt aber zwei wichtige Grundvoraussetzungen für diese telefonischen Beratungen:
1) Wir werden nur telefonisch beraten, wenn Sie dazu ihr Einverständnis geben und dies wünschen.
Hierzu werden die KlassenlehrerInnen Sie kontaktieren und den Bedarf erfragen.
2) Alle Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer wählen die Zeit der Beratungen individuell. Dieser
Zeitraum könnte z.B. bei einigen Lehrpersonen erst nach den Osterferien beginnen, bei anderen
vielleicht schon vorher. Unsere LehrerInnen werden in den nächsten Tagen Kontakt zu Ihnen
aufnehmen und bei Interesse einen Termin mit Ihnen vereinbaren.
An den Osterfeiertagen werden keine Beratungen stattfinden.
Wir hoffen, dass möglichst viele von Ihnen unseren telefonischen Elternsprechtag in Anspruch nehmen
und freuen uns schon auf die Zeiten nach „Corona“, wenn alles wieder in den bekannten Strukturen
verlaufen kann.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir schöne Osterfeiertage.
Mit freundlichen Grüßen, Ihr Waldschulteam!
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