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Rheine, 19.03.2020
Liebe Eltern der Kinder der PGS!
Ich hoffe, dass es Ihnen allen gut geht und Sie in Ihren Familien gute Wege für diese Zeit
finden. Es ist eine sonderbare Situation, die die unterschiedlichsten Gefühle auslöst. Wir
werden augenblicklich vor Aufgaben geführt, die wir nicht kennenlernen wollten. Ich
bedanke mich bei Ihnen als Eltern ganz herzlich für die Unterstützung zu Beginn dieser
ungewollten unterrichtsfreien Zeit. Die Lernpakete wurden alle abgeholt und ich hoffe, Sie
können mit diesem Material etwas Struktur mit täglichen Lernzeiten in den so anderen
Tageslauf bringen.
Hiermit möchte ich Ihnen noch einige Informationen geben:
- Die Schule ist täglich von 8-12 Uhr besetzt, bitte wählen Sie als Erstkontakt auf
jeden Fall Telefon 05971 51057 oder Mail schulleitung@pgs-rheine.de
- Unsere Notbetreuung ist angelaufen und wir werden sehen, wie sich diese Gruppe
weiter entwickeln wird. Angaben zur Anmeldung finden Sie auf der Homepage der
Stadt Rheine und der Schule.
- Das Kollegium führt alle Elternsprechtagstermine telefonisch durch. Die
Kolleginnen werden Sie zu den vereinbarten Terminen anrufen, es kann natürlich zu
Verschiebungen kommen, daher halten Sie sich bitte im Zeitfenster bereit. Sollten
Sie den Termin nicht wahrnehmen können, melden Sie sich bitte.
- Bitte informieren Sie sich auch auf unserer Homepage www.pgs-rheine.de
- Über die Internetportale www.antolin.de und www.zahlenzorro.de bleiben die
Kolleginnen auch mit Ihren Kindern im Kontakt – bitte begleiten Sie die Kinder, diese
Lernprogramme zu nutzen.
Weiter gebe ich hier eine Auflistung möglicher Lernangebote, die Ihre Kinder zusätzlich
nutzen können
- www.hamsterkiste.de
- www.fragfinn.de
- www.blindekuh.de
- www.wdrmaus.de
- www.planetschule.de
- Empfehlung von Herrn Müller, unser Schach-Lehrer – danke dafür:
www.rochade-emsdetten.de/2020/03/online-training-fuer-kinder-startet/
und natürlich sind gemeinsame Spielzeiten in der Familie jetzt eine gute Möglichkeit.
Ich wünsche uns allen eine gute Gesundheit!!!
Mit freundlichen Grüßen
B. Meyer, Schulleiterin

[Hier eingeben]

