GS Böbingen/Gommersheim
14.03.2020
Liebe Eltern,

die Digitalisierung der Schulen ist ein wichtiges Thema. Auch unser Schulträger hat die
Grundschule Böbingen schon sehr gut mit neuen Medien ausgestattet und wird nach und nach die
Schule mit weiteren Tablets ausstatten. Damit wir Lehrer die neuen Medien mit pädagogisch
schön gestalteten Methoden in unseren Unterricht mit einbauen können, haben wir uns
entschlossen, einen Studientag zum Thema „Smartboard“ durchzuführen.
Dieser Studientag findet am Mittwoch, 6.5.2020 statt. Dieser Studientag wird ganztägig sein, so
dass an diesem Tag kein Unterricht, keine Ganztagsschule und keine Betreuung stattfinden
können.
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und erhoffen uns von diesem Tag, dass wir das neu erworbene
Wissen gewinnbringend einsetzen können.

Wie Sie der momentanen Presse entnehmen konnten, sieht das Land Rheinland-Pfalz von einer
flächendeckenden Schulschließung ab. Sollte es aus aktuellem Anlass doch zu einer
Schulschließung kommen, sieht die Informationskette wie folgt aus:
•

Die Schulleitung informiert Klassenlehrer und SEB.

•

Die Klassenlehrer informieren die Klassenelternsprecher.

•

Die Klassenelternsprecher informieren in den jeweiligen Gruppen oder durch Telefonkette
der Eltern.

•

Gleichzeitig erscheint die Meldung auf der Homepage der Schule.

Die Klassenlehrerinnen Ihres Kindes teilen Ihnen per E-Mail oder telefonisch über die
Klassenelternsprecher mit, welche Aufgaben Ihr Kind während der Zeit der Schulschließung zu
Hause bearbeiten kann.
Wir bitten um Verständnis dafür, dass nur bekannter Stoff vertieft werden kann – eine Einführung
neuer Themen ist auf diese Weise nicht möglich. Außerdem werden sich die Aufgaben
hauptsächlich auf die Fächer Deutsch und Mathematik beschränken.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie unter Ihrer angegebenen Telefonnummer erreichbar sind und
hinterlassen Sie uns für weitere Informationen Ihre E-Mail Adresse.
Das Powerfrühstück am 19.03.2020 entfällt.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe, bei Fragen dürfen Sie sich jederzeit an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen

Ich habe die Information vom 13.3.2020 gelesen.

Meine angegeben Telefonnummern sind aktuell.

Unter der Telefonnummer bin ich jederzeit erreichbar______________________

_________________________________________________________

Unter dieser E-Mail Adresse können mir Informationen zugesendet werden:

_________________________________________________________

_____________________

________________________

Name des Kindes

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

