Kastellaun, den 24.03.2020
Liebe Eltern der Grundschule Kastellaun,
nun ist es schon über eine Woche her, dass die Schulen in RLP aufgrund
des Coronavirus geschlossen werden mussten. So wurde unser Leben von
jetzt auf gleich auf den Kopf gestellt. Die Kinder verbringen nun ganz viel
Zeit zuhause. Das ist im Moment auch ganz besonders wichtig, um der
Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Nur wenn wir wenig
Kontakt zu anderen Menschen haben, verbreitet sich das Virus langsamer.
Das ist für uns alle eine große Herausforderung. Sie als Eltern müssen der
aktuellen Situation geschuldet die Betreuung Ihrer Kinder neben allen
alltäglichen Aufgaben zusätzlich stemmen. Für die Kinder steht nun
„Homeschooling“ auf dem Tagesplan, aber uns ist bewusst, dass dies nicht
unbedingt leicht ist und einige Fragen und Probleme aufwirft.
Auch wir stellen uns täglich die Frage, wie es wohl weiter gehen wird, wie
es den Kindern geht, ob sie mit den Arbeitsplänen zurechtkommen oder ob
noch Material benötigt wird. Fragen über Fragen. Um auch in dieser
ungewöhnlichen und schwierigen Zeit weiterhin mit Ihnen und den Kindern
intensiv in Kontakt bleiben zu können, finden Sie am Ende dieses
Schreibens eine Liste der E-Mail Adressen unserer Klassenlehrerinnen.
Auch wenn im Moment bei den Kindern alles gut läuft, bitten wir ALLE
ELTERN, die dies in den letzten Tagen noch nicht getan haben, sich bei
ihren jeweiligen Klassenlehrerinnen zu melden, um ihre aktuelle E-MailAdresse mitzuteilen. Nur so können vorhandene Listen aktualisiert und
vervollständigt werden. Weiterhin bekommen die Klassenlehrerinnen die
Möglichkeit des individuellen Kontaktes, um gegebenenfalls Fragen zu
beantworten, bei Problemen behilflich zu sein oder weiteres Material zur
Verfügung zu stellen.

Wir freuen uns jetzt schon, die Kinder wiederzusehen und auf unseren
gemeinsamen Schulalltag.
Geben Sie auf sich und Ihre Familien acht und bleiben Sie gesund.

Viele Grüße
Schulleitung und das gesamte Kollegium der Grundschule Kastellaun

E-Mail-Adressen der einzelnen Klassenlehrerinnen:
Klasse 1a: Frau Liesenfeld – va.liesenfeld@gmx.de
Klasse 1b:Frau Schneider - bir.schneider1@gmx.de
Klasse 1c: Frau Schirjaew - v.schirjaew@googlemail.com

Klasse 2a: Frau Schubch – schubachivana@gmail.de
Klasse 2b: Frau Geißler - carogeissler@web.de
Frau Benz - 120Annika.Benz@gs-sim.semrlp.de
Klasse 2c: Frau Wolfram - julianewolfram@web.de

Klasse 3a: Frau Jordan – caroline_jordan@web.de
Klasse 3b: Frau Hergenröder - natalie.hergenroeder@gmail.com
Frau Lopez - gtsk.lopez@gmx.de
Frau Molitor – GTSK.Molitor@gmx.de

Klasse 3c: Frau Becker - lissyundlenny@web.de

Klasse 4a: Frau Schäfer - n.schaefer88@web.de
Frau Kumar – Nisha-kumar95@web.de
Klasse 4b: Frau Vogt - samiravogt@t-online.de
Klasse 4c: Frau Zilles - evazilles@web.de

