Infobrief Nr. 12

Mannheim, den 27.03.20

Liebe Eltern,
ich hoffe es geht Ihnen und Ihren Kindern weiterhin gut und Sie sind alle gesund und munter.
Unterrichtsmaterialien-Rückgabe
Am nächsten
Mittwoch, den 01.04.20 (kein Aprilscherz!!!)
müssen die bearbeiteten Materialien abgegeben werden.
Im Zeitraum von 10-12 Uhr
werden wir pro Klasse eine große Kiste vor den Eingang der Schule stellen,
in die Sie bitte folgende bearbeitete Materialien legen:




Arbeitsblätter
Schreibhefte
evtl. Bilder

auf keinen Fall:



Arbeitshefte von Verlagen z.B. Karibu und Flex und Flo-Arbeitshefte
Lesebücher, alle Schulbücher

Bitte schreiben Sie auf alle Materialien den Namen und die Klasse des Kindes, stecken Sie diese
Materialien in einen Umschlag oder binden es mit einem Band zusammen und legen Sie alles in die
Klassenkiste vor dem Eingang der Schule.
Notbetreuung an der FES in den Osterferien
Die Notbetreuung wird genauso wie bisher in den Osterferien weiterlaufen. Sofern Sie noch keinen Anruf
erhalten haben, teilen Sie uns bitte per Email friedrich-ebert-schule.direktion@mannheim.de oder per
Telefon 293/5610 mit, ob Sie eine Notbetreuung benötigen.
Derzeit sind bei uns 15 Kinder in der Notbetreuung. Sofern Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen,
dürfen Sie Ihre Kinder bei uns anmelden (beide Elternteile müssen in systemrelevanten Berufen
arbeiten, außer im pflegerisch-medizinischen Bereich reicht 1 Elternteil –neu seit 19.03.20).
Bitte den Nachweis des Arbeitgebers nicht vergessen!
Neues Unterrichtsmaterial nach den Osterferien
In den Ferien müssen keine neuen Materialien erarbeitet werden. Ist Ihr Kind jedoch mit dem vorhandenen
Material nicht fertig geworden, sollte dieses unbedingt in den Ferien fertig gestellt werden.
Auch in der Notbetreuung wird ein Ferienprogramm durchgeführt, es sei denn die Kinder sind nicht
fertig mit ihren Materialen.
Da es nach den Ferien, entweder in der Schule mit neuen Themen weiter geht oder neue Themen weiter
zuhause bearbeitet werden müssen, ist es dringend notwendig, dass das ausgegebene Arbeitsmaterial
bearbeitet ist.
Weiterhin alles Gute und vor allem starke Nerven und viel Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrike Hartmann

