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11. September 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der SES und der Klassen 1!
Nun sind schon wieder drei Schulwochen vergangen und unsere Schüler und Schülerinnen haben sich gut in das
Fernlernen eingearbeitet. Besonders freuen wir uns dabei auch über Ihre Unterstützung, Zeit und Geduld. Zusammen
mit dem besonderen Einsatz unserer Lehrerinnen und Lehrer haben wir so eine positive Lernumgebung in dieser
schwierigen Zeit geschaffen.
Wie Sie wissen haben wir uns schon im Sommer viele Gedanken zur Wiederöffnung der Schule gemacht. Nachdem das
Fernunterrichtskonzept nun gut läuft, möchten wir mit unseren Teams aus den Jahrgängen SES und 1 das Hybridkonzept
mit Details füllen, so dass wir, wenn die Umstände es zulassen, den Präsenzunterricht wiederaufnehmen könnten. Dazu
brauchen unsere Teams Planungszeit. Deshalb werden die Lehrerinnen Ihren Kindern für Mittwoch, den 16. September
2020 und Freitag, den 18. September 2020 Aufgaben über Seesaw stellen. In der 1. Schulstunde werden die Lehrerinnen
noch im Zoom-Meeting sein, um Fragen zu klären oder noch Anweisungen zu geben. Danach üben die Kinder alleine
weiter.
Bitte melden Sie sich gerne mit Nachfragen bei uns. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Herzliche Grüße
Britta Scholl
Leiterin der Grundschule
………………………………………………………………………………………………

September 11, 2020
Dear Parents and Legal Guardians of the SEL and Grades 1,
Three weeks have already passed and our students have worked very well with the distance learning program offered at
the Elementary School. In conjunction with this, we are extremely grateful for your support, your time, and your
patience. Together, we have been able to create a positive learning environment in this difficult time period, also due in
large part to the commitment and dedication of our GISW Elementary School teachers.
As you are aware, already during the summer, we have grappled with the reopening dates of our school. After a
successful start of the online program, the teams of the SEL and Grades 1 would now like to finalize the hybrid teaching
concept so that in-person teaching can proceed once the circumstances permit us to do so. Therefore, our teaching
teams in the SEL and Grades 1 will need extra planning time.
This coming Wednesday (September 16th) and Friday (September 18th), SEL and Grade 1 teachers will post assignments
on Seesaw to be completed by the students. Teachers will be available in their Zoom meetings during the 1st period to

clarify instructions and answer questions. After 1st period, the students will work independently for the remainder of the
school day.
Please feel free to reach out to me if you have any questions. Thank you for your understanding and your support.
Sincerely,
Britta Scholl
Leiterin der Grundschule

