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Itzehoe, den 03.12.2020

Distanzlern-Übungstage am 07./08.01.2020

Liebe Eltern der Fehrs-Schule,

am Donnerstag, den 07.01.2021, und am Freitag, den 08.01.2021, bleiben die Schulen des
Landes Schleswig-Holsteins geschlossen (erster Schultag = 11.01.2021).

Wir werden Ihren Kindern am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien für diese zwei Tage
Aufgaben mit nach Hause geben. Gleichzeitig arbeiten wir daran, dass die Lehrkräfte Ihrer
Kinder feste Sprechzeiten in Form von Videokonferenzen anbieten können.
Dazu  muss  Ihr  Kind  Zugang  zu  einem  digitalen  Endgerät  mit  Internetzugang  haben
(Handy/Tablet/Computer). Sollte Ihnen das nicht möglich sein, machen Sie sich keine Sorgen,
Ihrem Kind entsteht kein Nachteil in Bezug auf die schulischen Leistungen.
Um  diesen  Video-Kontakt  herstellen  zu  können,  werden  Sie  von  der  Lehrkraft  einen
Zugangslink an Ihre (der Schule bekannten)  Emailadresse erhalten.  Damit  können Sie die
Videokonferenz öffnen.
Zwei Voraussetzungen müssen dafür noch erfüllt werden:
1)  Sie müssen die eine Zustimmungserklärung unterschrieben an die Schule zurückgeben
(kommt nächste Woche in die Postmappe).
2) Die Kollegen warten noch auf die Zugänge von dataport, so dass sie diesen Zugangslink
erstellen können.
Sollte eines von beiden nicht geschehen, bleibt es bei den mitgegebenen Aufgabenformaten.

Gleichzeitig sind wir dazu verpflichtet, eine Notbetreuung anzubieten. Trotzdem möchten wir
Sie  aufgrund  der  Corona-Situation  erneut  ganz  dringend  bitten,  Ihre  Kinder  zu  Hause zu
lassen.  Sollten  Sie  dennoch  das  kostenfreie  und/oder  das  kostenpflichtige  Angebot  der
Betreuung (sowohl Früh- als auch/oder Nachmittagsbetreuung) in Anspruch nehmen wollen,
muss  ich  Sie  darauf  hinweisen,  dass  die  Kinder  an  diesen  Tagen  einen  Mund-
Nasenschutz  für den gesamten Aufenthalt  benötigen und tragen müssen.  Der Grund
dafür ist, dass wir an diesem Tag keine kohortengebundenen Gruppen bilden können. 
Bitte teilen Sie der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer und/oder Frau Marnau bis spätestens
Montag, den 14.12.2020, mit, ob Sie die Betreuung benötigen.

Mit freundlichen Grüßen

C. Isidro
Schulleitung

Fehrs-Schule 
Offene Ganztags-Grundschule

An alle Eltern 
der 
Fehrs-Schule

25524 Itzehoe

http://www.fehrs-schule.de/

	Fehrs-Schule
	Offene Ganztags-Grundschule

	Itzehoe, den 03.12.2020
	Distanzlern-Übungstage am 07./08.01.2020
	Liebe Eltern der Fehrs-Schule,
	am Donnerstag, den 07.01.2021, und am Freitag, den 08.01.2021, bleiben die Schulen des Landes Schleswig-Holsteins geschlossen (erster Schultag = 11.01.2021).
	Wir werden Ihren Kindern am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien für diese zwei Tage Aufgaben mit nach Hause geben. Gleichzeitig arbeiten wir daran, dass die Lehrkräfte Ihrer Kinder feste Sprechzeiten in Form von Videokonferenzen anbieten können.
	Dazu muss Ihr Kind Zugang zu einem digitalen Endgerät mit Internetzugang haben (Handy/Tablet/Computer). Sollte Ihnen das nicht möglich sein, machen Sie sich keine Sorgen, Ihrem Kind entsteht kein Nachteil in Bezug auf die schulischen Leistungen.
	Um diesen Video-Kontakt herstellen zu können, werden Sie von der Lehrkraft einen Zugangslink an Ihre (der Schule bekannten) Emailadresse erhalten. Damit können Sie die Videokonferenz öffnen.
	Zwei Voraussetzungen müssen dafür noch erfüllt werden:
	1) Sie müssen die eine Zustimmungserklärung unterschrieben an die Schule zurückgeben (kommt nächste Woche in die Postmappe).
	2) Die Kollegen warten noch auf die Zugänge von dataport, so dass sie diesen Zugangslink erstellen können.
	Sollte eines von beiden nicht geschehen, bleibt es bei den mitgegebenen Aufgabenformaten.
	Gleichzeitig sind wir dazu verpflichtet, eine Notbetreuung anzubieten. Trotzdem möchten wir Sie aufgrund der Corona-Situation erneut ganz dringend bitten, Ihre Kinder zu Hause zu lassen. Sollten Sie dennoch das kostenfreie und/oder das kostenpflichtige Angebot der Betreuung (sowohl Früh- als auch/oder Nachmittagsbetreuung) in Anspruch nehmen wollen, muss ich Sie darauf hinweisen, dass die Kinder an diesen Tagen einen Mund-Nasenschutz für den gesamten Aufenthalt benötigen und tragen müssen. Der Grund dafür ist, dass wir an diesem Tag keine kohortengebundenen Gruppen bilden können.
	Bitte teilen Sie der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer und/oder Frau Marnau bis spätestens Montag, den 14.12.2020, mit, ob Sie die Betreuung benötigen.
	Mit freundlichen Grüßen
	C. Isidro
	Schulleitung

