Aktuelle Informationen
zur Schulschließung
wegen des Coronavirus
Tröstau, 13. März 2020
Liebe Eltern,
wir alle verfolgen mit großem Verantwortungsbewusstsein die aktuelle Lage der CoronaEpidemie. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es an der Kösseine-Schule Tröstau-Nagel keinen
Verdachtsfall bzw. Infektionsfall. Bzgl. des Aufenthaltes von Schülern in den Winterferien in
Südtirol haben wir die vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen des Gesundheitsamtes sowie
des Kultusministeriums ergriffen. Wie Sie Medienberichten entnehmen können, werden
vermehrt weitere Maßnahmen getroffen, die jetzt auch die Schließung unserer Schule bis zum
Ende der Osterferien führten. Mit diesem Elternbrief möchten wir Sie darüber informieren,
wie wir gewährleisten wollen, dass Ihre Kinder auch zuhause den Unterrichtsstoff, zumindest
in den Kernfächern, nicht aus den Augen verlieren und entsprechend am Ball bleiben:
1. Alle Schulbücher, bzw. Hefte, die sich sonst unter den Schulbänken in den
Klassenzimmern befinden, sind am Freitag mit nach Hause genommen worden.
2. Auf unserer Homepage unter www.koesseine-schule.de finden Sie alle Informationen,
die regelmäßig aktualisiert werden. Wir bitten Sie, sich auf diese Informationen zu
verlassen und keine inoffiziellen weiteren Informationen über z.B. WhatsApp zu
verschicken. Dies würde nur für Verwirrungen und Unklarheiten sorgen. DANKE!
Gerne können Sie sich auch zu den normalen Unterrichtszeiten unter der Nummer
09232-2824 mit Fragen an die Schulleitung wenden.
3. Konkret haben wir unter der Rubrik „Termine, Mitteilungen, Formulare“ Bereiche für
jede Klasse eingerichtet. Hier können Sie Wochenpläne für die schulische Arbeit
zuhause herunterladen.
4. Bitte sorgen Sie dafür, dass die angegebenen Aufgaben so gut es geht in
Eigenverantwortung erledigt werden.
5. Wir beschränken uns auf Aufgaben in den Schulbüchern, da dies am einfachsten für
alle Beteiligten handhabbar ist.
6. Es werden Präsenzzeiten der Lehrkräfte in der Schule oder im Home-Office festgelegt,
zu denen Sie dann die jeweilige Lehrkraft telefonisch unter der bei den Wochenplänen
veröffentlichten Nummer erreichen könnten. Bitte sehen Sie von Anrufen auf
sonstigen privaten Anschlüssen ab.
Für Ihre konstruktive Mitarbeit bedanken wir uns im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Maria Schindler
Rektorin

Marina Folst
stv. Schulleiterin
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