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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
hinter uns liegen zwei Wochen, in denen wir alle gezwungen waren Neuland zu betreten. Einen solch
drastischen Einschnitt in das Alltagsleben hat bisher noch keiner von uns erlebt. Die Gesellschaft
steht vor einer der größten Herausforderungen seit mehr als 60 Jahren.
Wir hoffen, dass es Ihnen den Umständen entsprechend gut geht und dass Sie den neuen
Lebensrhythmus stemmen können. Arbeiten gehen, Homeoffice, Kinderbetreuung, Haushalt und
Schulaufgaben – das ist keine leichte Aufgabe.
Gleichzeitig bedanken wir uns über Ihre zahlreichen Rückmeldungen bezüglich des
Unterrichtsstoffes, die uns in den vergangenen Tagen über die Klassenleitungen erreichten. Dies
ermöglicht uns nun entsprechend zu reagieren. Sollten Sie bzw. Ihre Kinder Probleme haben die
übermittelten Arbeitsaufträge abzurufen, so teilen Sie uns dies bitte unter der Schul-Emailadresse
info@rsplus-weisenheim.de mit dem Betreff „Technische Probleme bezüglich der
Wochenplanarbeit“ mit.
Wir werden Ihnen in Kürze ein strukturiertes Internetangebot von Online-Lernportalen
zusammentragen und auf die Homepage stellen. Diese Angebote sind freiwillig. Machen Sie sich
keine Sorgen, wenn Ihr Kind hierzu keinen Zugang hat. Es wird hierdurch keine Nachteile erfahren.
Wir haben erkannt, dass auch unsere Schüler in der jetzigen Situation verunsichert sind. Die erste
Freude über die vorgezogenen Osterferien ist bereits verblasst. Viele Kinder haben den Klassenleitern
mitgeteilt, dass sie lieber wieder in die Schule kämen, um zu ihrem gewohnten Alltag zurückzufinden.
Nun geht es darum, dass Sie in Ihren eigenen vier Wänden einen Weg finden „Stresssituationen“ zu
vermeiden. Das bedeutet auch, dass Sie Ihren Kindern Kraft geben und Ihnen zeigen, dass Sie für sie
da sind. Nutzen Sie Ausgangsbeschränkungen, um innerhalb der Familie näher zu rücken. Wenn es
Ihnen möglich ist, basteln, kochen, spielen, … Sie gemeinsam.
In der kommenden Woche werden wir Ihnen ein Angebot an Indoor-Spielen, Bastelanleitungen,
Gesellschaftsspielen auf unserer Homepage zur Verfügung stellen. Bitte nutzen Sie und Ihre Kinder
auch das Angebot unseres Schulsozialarbeiters Udo Gansert, der Ihnen, liebe Eltern und vor allem
euch, liebe Schüler zur Seite steht, wenn Fragen, Sorgen oder Nöte entstehen. Natürlich ist auch die
Klassenleitung immer für Sie/ euch da.
Wir wünschen allen von Herzen das Beste und vor allem Gesundheit in dieser schwierigen Zeit!
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