
Herbstferien: 12. bis 23. Oktober 2020                                                        Bitte wenden! 

        

                

Rhauderfehn, 08.10.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Herbstferien sind nah. Insgesamt sind wir bisher ganz gut durch die ersten Schulwochen 

gekommen. Es gab schöne Einschulungsfeiern an der frischen Luft, die Kinder konnten mit Blicki die 

Gefahren des Straßenverkehrs kennenlernen und auch die Polizei war zu Besuch. Der ausgefallene 

zweite Tag wird im Dezember kurz vor Weihnachten nachgeholt. Die Schulobstversorgung klappt 

wie in den letzten Jahren, auch der Ganztagsbetrieb mit dem Essen läuft zwar eingeschränkt, aber 

insgesamt recht normal. Die Elternabende konnten mit dem gebotenen Abstand stattfinden. 

Dennoch kann es auch bei uns passieren, dass einzelne Klassen, Jahrgänge oder ganze Kohorten 

bei einem Infektionsfall zeitweise zu Hause bleiben und durch Homeschooling lernen müssen. Die 

Entscheidung darüber liegt nicht in unserer Hand.  

Wir möchten auf Ihre Erfahrungen aus der Zeit von nach den Osterferien bis vor den Sommerferien 

aufbauen, um entsprechend reagieren zu können und damit effektives Lernen zu Hause zu 

ermöglichen. Wir möchten Sie bitten, den beigefügten Fragebogen auszufüllen und der Schule über 

die Klassenlehrerinnen spätestens nach den Herbstferien wieder zuzuleiten. Sie sind dazu nicht 

verpflichtet, aber Ihre Rückmeldungen wären für unsere Planung sehr hilfreich. Deshalb würden wir 

uns freuen, wenn möglichst viele ausgefüllte Bögen abgegeben werden, ggf. auch ohne Angabe von 

Name und Klasse. Die 1. Klassen erhalten den Bogen ebenfalls und füllen bitte zumindest die Teile, 

die sie beantworten können, aus. 

 

Nach den Herbstferien wird es wieder die Fahrradkontrollen (30.10.20) geben. Am 19. und 20. 

November werden wir Elternsprechtage anbieten, entsprechende Informationen zu beiden Terminen 

erhalten Sie nach den Ferien. 

 

Die Kinder, die mit dem Bus zur Schule fahren, weisen wir weiterhin auf die Pflicht zum 

Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in und am Bus hin! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie nun schon einmal eine schöne Herbstferienzeit. 

Aktuelle Informationen finden Sie, sofern diese uns zur Verfügung stehen, auf unserer Internetseite. 

Die Schule beginnt wieder am Montag, 26. Oktober 2020. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dogs 
Rektor 
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