Grundschule Bickbargen
Bickbargen 115, 25469 Halstenbek
Tel.: 04101/491251
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Email: Grundschule-Bickbargen.Halstenbek@schule.landsh.de

An die Eltern der Grundschule Bickbargen
27.03.20

Ferienbeginn
Liebe Eltern!
Zu Ferienbeginn möchte ich mich auf diesem Weg noch einmal bei Ihnen melden. Bestimmt waren
die letzten Tage für viele Familien eine ganz besondere Herausforderung. Vielen Dank, dass Sie die
Betreuung Ihrer Kinder so gut organisieren konnten und nur sehr wenige die Notbetreuung in
Anspruch nehmen mussten. Damit haben Sie dazu beigetragen, dass auch an unsere Schule in der
Notbetreuung das Risiko einer Ansteckung so gering wie möglich gehalten werden konnte.
Sollten Sie während der Ferien spontan die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, melden
Sie dies mindestens einen Tag vorher (per Mail oder Telefon) an. Die Schule ist auch während der
Ferienzeit telefonisch täglich von 9.00-12.00 Uhr erreichbar.
Hier an der Schule ist es jetzt relativ ruhig, abgesehen vom Baulärm, der seit einigen Tagen
begonnen hat. Die „Krakarme“ werden vom Gebäude entfernt und die Gemeinde hat die
Schulschließung dazu genutzt mit den Arbeiten schon früher als geplant zu beginnen. Auch der
Bau des Erweiterungsgebäudes schreitet voran. Es ist doch schön, dass in diesen Zeiten zumindest
einige geplante Maßnahmen weitergehen können!
Da wir das Zirkusprojekt, das für die Woche nach den Osterferien geplant war, absagen mussten,
habe ich mit Frau Quaiser, der Zirkusdirektorin vereinbart, dass wir das Projekt definitiv nur
verschieben aber nicht komplett absagen werden. Einen genauen Termin konnten wir natürlich
noch nicht festlegen, sobald der bekannt ist, werde ich diesen mitteilen.
Ob der Schulbetrieb nach den Osterferien wiederaufgenommen werden kann, weiß momentan
noch niemand. Sobald es dazu nähere Informationen gibt, leite ich diese an Sie weiter. Sie können
auch aktuelle Informationen auf unserer Homepage nachlesen.
Ich wünsche allen Familien, insbesondere in diesen sehr herausfordernden Zeiten, dass Sie das
Beste aus der Situation machen können! Ihnen allen weiterhin viel Geduld, Kreativität und vor
allem Gesundheit!
Herzliche Grüße
gez. Nicole Samuel (Rektorin)

