08. April 2020

Liebe Kinder,
nun haben wir schon drei Wochen keine Schule mehr. Wegen des Coronavirus
konnten wir uns auch nicht in die Osterferien verabschieden. Das ist schade
und auch ein wenig traurig, da wir euch sehr vermissen.
Leider wissen wir auch noch gar nicht, ob wir uns am Dienstag nach den Ferien
wiedersehen können. Das hängt davon ab, welche Entscheidungen die Politiker
treffen, damit möglichst wenige Menschen krank werden.
Liebe Eltern der Wallschulkinder,
auch in dieser ungewöhnlichen Zeit gibt es Augenblicke, die Hoffnung und Kraft schenken: der Frühling, Sonnenschein, ein Kinderlachen...
Aufgrund der aktuell besonderen Situation und den ungewöhnlichen und eingeschränkten Ferien bietet Frau Strathus den Schülerinnen und Schülern in den Osterferien eine
telefonische Sprechzeit an. In der Schule wird dieses Angebot der Kinder-Sprechzeit von
vielen ganz selbstverständlich genutzt. Sei es bei Konflikten mit anderen Kindern oder
auch persönlichen Anliegen, Ideen und Fragen. Beim Lernen oder in den Ferien zuhause tauchen möglicherweise ganz andere Herausforderungen auf. Die Kinder haben nun
die Möglichkeit, das Unterstützungsangebot von Frau Strathus in Anspruch zu nehmen,
wenn sie dies möchten.
Die montags bis freitags von 10:00 - 12:00 Uhr stattfindende telefonische Sprechzeit
von Frau Strathus steht auch denjenigen Eltern zur Verfügung, die eine Möglichkeit zum
weiteren Kontakt haben möchten oder sich über etwas austauschen wollen:
Telefon: 0160-6209738
In der Woche nach Ostern werden Sie, sobald uns entsprechende Informationen zugehen,
auf der Homepage www.langen-wallschule.de und über die Elternvertreter darüber informiert, ob der Schulbetrieb am Dienstag nach den Ferien wieder aufgenommen werden
kann.
Wir wünschen Ihnen sonnige und vor allem gesunde Osterferien und Osterfeiertage und
freuen uns, wenn wir uns wiedersehen.
Im Namen des Wallschul-Teams
Anja Knauß			
Linda Wolters
Schulleitung			Konrektorin

In eurem Beutelchen findet ihr Bastelmaterial, damit euch nicht langweilig
wird. Gerne könnt ihr uns auch einen Brief schreiben oder ein Bild malen.
Wir freuen uns über Post von Euch. Schreibt bitte darauf, an wen der Brief adressiert ist und dann ab in den weißen Briefkasten.
Wenn ihr etwas basteln oder malen wollt, könnt ihr das ebenfalls in den Briefkasten werfen. Wir hängen eure Bilder dann an die Fenster, so dass sie euch und
den Menschen, die an der Wallschule vorbeilaufen, eine Freude machen.
Viele liebe Grüße auch von Frau Strathus aus ihrem Homeoffice. Weil
es ohne Schule schon lange keine Sprechzeit mehr für euch gab, könnt
ihr sie jetzt montags bis freitags in den Osterferien zwischen 10 und
12 Uhr anrufen, wenn ihr etwas besprechen oder nachfragen wollt:
TELEFONNUMMER 0160-6209738
Eine Kinderseite findet ihr auf unserer Homepage www.langen-wallschule.de.
Wir wünschen euch schöne Ferien und ganz viel Spaß beim Ostereier-Suchen.
Liebe Grüße
Eure Lehrerinnen und Lehrer der Wallschule

Frohe

Ostern

