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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,        

im Laufe dieser Woche hat die Lehrerkonferenz und der Eilbeschluss der Schulkonferenz 

entschieden, wie wir zukünftig die schulische Kommunikation mit den Eltern durchführen 

wollen. Diese muss papierlos und kontaktlos geführt werden können und selbstverständlich 

datenschutzkonform und sicher sein.  

Aktuell behelfen wir uns mit Kommunikationsgruppen, auf die das nicht zutrifft und es fehlt 

die Möglichkeit, dass ich aus der Schulleitungsebene direkt mit allen Eltern digital 

kommunizieren und Sie informieren kann.  

Wir haben uns entschieden, dass wir als Kommunikationsmedium an der Schule „Schoolfox“ 

nutzen möchten und nach einer Übergangsphase unsere Kommunikation ausschließlich über 

diese datenschutzsichere Plattform laufen lassen wollen. Am Montag erhalten Sie alle einen 

Infobrief mit Ihrem Zugangscode zu „Schoolfox“. Bitte nutzen Sie danach schnellstmöglich 

diesen Zugangscode und loggen sich dort ein.   

Ebenfalls ist ab Montag durch die neue Coronaregelung das „Goch Ness“ geschlossen und es 

kann mindestens den ganzen November kein Schwimmunterricht stattfinden. Die Kinder der 

1. und 2. Klassen verbleiben während ihrer Schwimmzeit auf dem Schulgelände. Den 

Schwimmkindern von Montag steht leider keine Turnhalle zur Verfügung, da diese durch 

andere Klassen besetzt ist. Trotzdem wird es in dieser Zeit als Alternative Bewegungsangebote 

in Phasen auf dem Schulgelände und Phasen im Klassenraum geben. Bitte ziehen Sie Ihren 

Kindern sportliche, bequeme Kleidung an und geben ggf. ein sportliches Paar Schuhe für 

draußen mit.  

Den Schwimmkindern von Dienstag steht jeweils für eine Stunde die Turnhalle zur Verfügung. 

Bitte geben Sie für dienstags Hallensportschuhe mit und ziehen Ihre Kinder sportlich an.  

In der kommenden Woche werden wir schulintern am Mittwoch, dem 04.11. unsere Laternen 

basteln. An diesem Tag haben alle Kinder um 11:40 Uhr Schulschluss und es wird für den 

Nachmittag keine Selbstlernzeitaufgaben geben. Am Mittwoch, dem 11.11. besucht uns im 

Laufe des Schulmorgens St. Martin mit seinem Pferd. An diesem Tag ist Unterricht nach Plan, 

aber wir werden für den Nachmittag keine Aufgaben für die Selbstlernzeit aufgeben. Danach 

nehmen die Kinder ihre gebastelten Laternen mit nach Hause. Bitte geben Sie Ihrem Kind dafür 

eine Tüte mit.  

Mit freundlichen Grüßen 

Carolin Fink, Rektorin        
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