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Liebe Eltern,

ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familien gut und Sie konnten sich mittlerweile in die
ungewohnte Situation einfinden. In den letzten zwei Wochen wurde unser aller Leben auf den
Kopf gestellt oder anders ausgedrückt: Das Leben, wie wir es bisher kannten, existiert nicht
mehr. Nicht nur für uns, sondern auch insbesondere für die Kinder bedeutet dies eine massive
Veränderung, denn den vertrauten Alltag gibt es nicht mehr: Die Schulen sind geschlossen,
Aktivitäten in Vereinen sind eingestellt und Treffen mit Freunden nicht mehr möglich.

Sie als Eltern sind in dieser Situation jetzt besonders gefordert, denn der Alltag ohne Schule
muss gestaltet werden. Ich hoffe, dass Sie zu einem neuen Tagesablauf finden konnten, mit
einem festen Rhythmus und klaren Strukturen, die helfen, den Alltag unter den ungewohnten
Bedingungen gut zu meistern.

Eine tägliche Lernzeit gibt dem Tag eine grundlegende Struktur. Ihre Kinder wurden von den
Lehrkräften mit Unterrichtsmaterial versorgt, so dass der Unterrichtsausfall von zwei Wochen
gut ausgeglichen werden konnte. Zusätzlich bieten kostenfreie Angebote aus dem Internet
vielfältige Möglichkeiten zum selbstständigen Lernen und Üben. Wichtig ist aber auch, dass
noch genügend Zeit für selbstbestimmtes Tun und freies Spiel verbleiben.

Als Anregung werden wir für Sie und Ihre Kinder in den nächsten Tagen
Links zu vielfältigen Lernmaterialien, Spielmöglichkeiten,
Beschäftigungs- und Bewegungsangeboten sowie Kreativideen auf
unserer Website einstellen. Diese Aufzählungen stellen natürlich nur eine
kleine Auswahl dar; wir hoffen jedoch, dass wir mit diesen Anregungen
ein wenig für Entlastung sorgen können.
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Hier bekommen Eltern und Schülerinnen und Schüler Hilfe
 Schulsozialarbeit
In den Osterferien können Sie Herrn Linhoff Mo – Fr von 10 -12 Uhr sowie von 16 – 18 Uhr
persönlich unter der Tel. Nr. Nr. 0152 – 2693967 erreichen. Außerhalb dieser Zeiten
hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf der Mailbox.
Sie können auch eine Email an schulsozialarbeit@gsfeldbreite.de schreiben, Herr Linhoff
wird sich dann bei Ihnen melden.

Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene des Landkreises Ammerland
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle können aufgrund der
Kontaktbeschränkungen zurzeit nicht mehr persönlich aufgesucht werden, stehen aber
Kindern, Jugendlichen und Eltern ab sofort telefonisch unter der Nummer der Beratungsstelle
04488 56-5900 zur Verfügung. Das Familien-Beratungstelefon kann montags bis donnerstags
von 9 bis 19 Uhr und freitags von 9 bis 16 Uhr in Anspruch genommen werden. Eine
Beratung ist auch anonym möglich.
https://www.ammerland.de/Kurzmen%C3%BC/Startseite/Coronavirus-Beratungsstelle-desLandkreises-Ammerland-bietet-Erste-Hilfe-f%C3%BCrFamilien.php?object=tx%2C2843.5&ModID=7&FID=2843.14529.1

Information für die Eltern der 4. Klassen
Die KGS hat für den 20.04.2020 um 19:00 Uhr einen Informationselternabend zu den zwei
Profil-Angeboten im musisch-kulturellen Bereich (Chorkurs und Atelierkurs) geplant. Falls
diese Veranstaltung aufgrund der aktuellen Situation ausfallen muss, werden die
Informationen auf der Website der KGS veröffentlicht.

Zum Schluss: Lassen Sie uns nach vorne schauen. Wenn Sie aus dem Fenster sehen, können
Sie überall den Frühling entdecken – genießen Sie das erwachende Leben in der Natur um uns
herum!

Bleiben Sie gesund!
Mit herzlichen Grüßen

Sieglinde Thum-Wagener
Schulleiterin
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