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Liebe Eltern der Marienschule Roxel,

sonnige Ostertage liegen hinter uns. Wir hoffen, dass Sie die Osterzeit trotz der widrigen
Umstände genießen konnten.
Die bange Frage, ob nach den Osterferien die Schule nun wieder öffnen wird, ist nun endlich
geklärt, aber einen genauen Fahrplan für die nächste Zeit haben wir leider immer noch nicht.
Wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben ist folgendes für den Schulbetrieb vorgesehen:
➢ Einen regulären Schulbetrieb wird es bis auf weiteres noch nicht geben.
➢ Voraussichtlich werden die 4. Klassen am 4. Mai 2020 den Schulbetrieb wieder
aufnehmen, in welchem Umfang und mit welchen Details ist noch nicht geklärt.
➢ Die bisherige Notbetreuung wird fortgesetzt und voraussichtlich auf weitere Bedarfs- und
Berufsgruppen ausgeweitet werden, weitere Informationen erhalten wir dazu ab dem
23.04.2020.
➢ Die Einhaltung der Hygienestandards stehen an oberster Stelle, daher beginnt ab dem
20.04.2020 eine Vorlaufzeit zur Durchführung der notwendigen organisatorischen
Maßnahmen durch die Schulleitungen und den Schulträger, auch zu konkreten
Maßnahmen bekommen wir noch weitere Informationen.

Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer knüpfen wieder an das Homeschooling vor den
Osterferien an. Bei schulischen Fragen melden Sie sich bitte bei den Lehrern, zu
organisatorischen Belangen erreichen Sie uns wie gewohnt im Sekretariat.

Sobald wir neue Erkenntnisse bekommen informieren wir Sie.

Wir alle müssen noch ein wenig durchhalten und weiterhin zusammenhalten. Wir wissen, dass es
eine Menge Lernstoff gibt, den wir zurzeit nicht anbieten können. Aber wir wissen auch, es gibt
eine Zeit nach Corona, in der wir uns die Entwicklungen der Kinder in Ruhe ansehen und darauf
reagieren können, eine Menge nachholen können und dass es allen Schülerinnen und Schülern in
allen Schulen so geht. Gesundheit steht auch bei uns an oberster Stelle.

Mit vielen Grüßen
Kerstin Ahlers und Silke Grabbe

