Grundschule Eichholz
Leben  Lernen  Lachen
Die Grundschule im Grünen

Lübeck, 26.03.2020
Schulleitung wf/hoh
Telefon 0451 122803-00
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

wir hoffen, ihr habt die Zeit bis jetzt gesund und munter
gemeistert. 
Mit diesem Schreiben wollen wir einmal berichten, was wir, d. h. das Lehrerteam und
die Schulleitung der Grundschule Eichholz in den letzten Tag für Ihre Kinder / euch
vorbereitet und geplant haben.
Seit Ausfall des Unterrichts sind jeden Tag einige Lehrkräfte und die Schulleitung für
die weitere Organisation und Notbetreuung in die Schule gekommen. Ein Teil der
Lehrkräfte arbeitet von zu Hause aus (sogenanntes Homeoffice). Wir als Schulleitung
werden auch weiterhin jeden Tag der Osterferien vormittags in der Schule sein.
Für die zehn ausgefallenen Unterrichtstage bis zu den Osterferien hatten die Kinder /
hattet ihr von den Lehrkräften ausreichend Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt
bekommen, so dass Sie sich bzw. ihr euch keine Sorgen darübermachen müsst,
dass nicht genug gelernt wurde. (Für die Schüler:innen der weiterführenden Schule
ab Klassenstufe 7 wurden digitale Lernformen angeboten.)
Euren verpassten Basteltag haben viele fleißige Hände - auch aus dem Team des
Schulkinderhauses - für euch nachgeholt, so dass euch eine bunte Schule erwartet,
wenn ihr wiederkommen dürft.
Unsere Bitte an die Eltern für den Fall, dass ab dem 20.04.2020 noch kein Unterricht
wieder stattfinden kann:
1. Teilen Sie den Klassenelternvertretern Ihre Email-Adressen mit. Die
Klassenelternvertretung wird diesbezüglich auf Sie zukommen.
Ihre Email-Adresse wird benötigt, damit die Kinder nach den Osterferien mit
Unterrichtsmaterial versorgt werden und wir mit Ihnen, statt über das Schülerbuch,
im Austausch bleiben können.
2. Bitte behalten Sie für Informationen unsere Homepage im Blick.
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-2An dieser Stelle möchten wir uns ganz besonders bei den Eltern
bedanken, die uns in dieser für uns alle sehr herausfordernden
Zeit durch Zuspruch, nette Rückmeldungen und einfallsreiche
Beiträge unterstützt haben.

Wir wünschen Ihnen / euch trotz Einschränkungen eine sonnige und
schöne Ferienzeit und freuen uns auf ein Wiedersehen – passt auf
euch auf und bleibt gesund!!!
Herzliche Grüße
Grundschule Eichholz

Stephanie Wolf
- Schulleitung -
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