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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
sind Kolleginnen krank vertreten meine anwesenden Kolleginnen und
ich selbstverständlich die erkrankten Kolleginnen.
Ggf. fällt in den Randstunden der Unterricht aus. Dies ist nicht gut, jedoch immer noch besser als gar kein Unterricht in der Schule.
Nun sind so viele Kolleginnen krank, dass dieses System der Vertretung nicht mehr funktioniert.
Das Schulamt des Kreises Lippe kann uns leider nicht unterstützen, da
es keine verfügbaren Poolkräfte gibt.
Die Schulrätinnen des Kreises Lippe haben für alle Grundschulen und
SchulleiterInnen des Kreis Lippe eine einheitliche Lösung in dieser
Woche besprochen:
•

Ist zu wenig Personal an der Schule, müssen zwei Klassen eines Jahrgangs zu Hause bleiben, damit die Jahrgangslehrerin
in der Schule eine Notbetreuungsgruppe übernehmen kann.

•

Dieses Vertretungskonzept muss täglich wechseln, damit nicht
ständig der gleiche Jahrgang zu Hause bleibt.

•

Sie werden schnellstmöglich, mindestens 48 Std. vorher informiert.

Sind Sie schon Mitglied im Förderverein unserer Schule?
Ansprechpartner:
Frau Winter

Besuchen Sie uns im Internet:
www.gs-kirchheide.de

•

Uns ist bewusst, dass fast alle Eltern berufstätig sind und keine
freien Urlaubstage mehr zur Verfügung haben.

•

Bitte informieren Sie die Klassenlehrerin, ob Ihr Kind im Notfall zu
Hause unterrichtet/betreut werden kann. Wir sorgen immer für das
Unterrichtsmaterial.

•

Heute mussten wir wegen der Personalnot spontan eine Klasse in
der Schule aufteilen.

•

Allen ist bewusst, dass gerade dies nicht optimal ist.

•

Ich sehe jedoch zum jetzigen Zeitpunkt keine andere Lösung
mehr und bitte um Ihr Verständnis.

•

Meine Kolleginnen und ich sehen mit viel Zuversicht dem neuen
Jahr und besseren Zeiten entgegen.

•

Jetzt machen wir das Beste aus der Situation!

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne bei mir melden.

Sabine Tewes-Wittig

