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Liebe Eltern der Zenneck-Schule,

nahezu alle Eltern (97%) haben sich entschieden mit SchoolFox zu arbeiten, um den Kommunikationsfluss
zwischen Schule und Elternhaus zu vereinfachen. Vor allem Sie werden davon profitieren, da Sie alle wichtigen
Informationen schnell und sicher erreichen und Papierbenachrichtigungen doch des Öfteren auf dem Weg nach
Hause verloren gehen. Auch bei coronabedingten Quarantänemaßnahmen (die hoffentlich nicht kommen
werden) wird uns über diese Plattform einiges erleichtert. So kann beispielsweise nötiges Lernmaterial unter
"FoxDrive" für Ihre Kinder zur Verfügung gestellt werden. Auch ist die Kontaktaufnahme mit Ihrem Kind nun
einfacher möglich.

Wichtig: Bitte bestätigen Sie immer das Lesen einer Nachricht (ganz unten). So haben wir den Überblick, ob alle
Eltern die Information gelesen haben oder ob wir nochmals eine Erinnerungsnachricht an Sie versenden müssen.

Bitte tragen Sie in den nächsten Tagen noch Ihre Notfalltelefonnummern in SchoolFox ein, das wäre sehr hilfreich.
Keine Angst: Diese sind nur uns zugänglich und nicht anderen Teilnehmern von SchoolFox!

Hier nun einige schulische Informationen:

Trotz Corona wird uns auch dieses Jahr wieder der Nikolaus besuchen. Geben Sie Ihrem Kind dafür bitte bis
spätestens Dienstag, 01.12.2020 einen Socken mit Namensschild und Band zum Zuschnüren mit in den
Unterricht.

Unsere traditionellen wöchentlichen Adventsandachten können leider nicht wie in den letzten Jahren stattfinden.
Die Feierlichkeit mit Vorlesen von weihnachtlichen Geschichten findet nun einmal in der Woche im
Klassenzimmer statt.

Auch den letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, den 22.12.2020, können wir nicht als Schulgemeinschaft
gemeinsam feiern, sondern nur im Klassenverband. An diesem letzten Schultag endet der Unterricht um 11.00
Uhr. Bei Bedarf können Sie Ihr Kind im Anschluss in der Kernzeitbetreuung anmelden (kostenpflichtig!).

Auch ist denkbar, dass in der morgigen Ministerpräsidentenkonferenz entschieden wird, die Weihnachtsferien um
zwei Tage zu verlängern. Darüber entscheiden nicht wir.

Bitte schicken Sie Ihr Kind morgens so auf den Schulweg, dass Ihr Kind nicht vor 7.20 Uhr an der Schule ist. Das
Gebäude öffnet erst um 7.20 Uhr!

Bitte denken Sie auch an das Kleiden Ihres Kindes nach dem "Zwiebelprinzip". Es wird immer kälter und wir
müssen alle 20 Minuten intensiv lüften. Da wird es schon auch mal kalt im Klassenzimmer.

Am 09.12.2020 kommt Herr Bauer aus der Elternzeit zurück. Ab diesem Tag gilt wieder der Stundenplan vom
Anfang des Schuljahres!

Ich wünsche Ihnen trotz aller Einschränkungen eine besinnliche Adventszeit im Kreise Ihrer Familie und vor allem
Gesundheit,

mit freundlichen Grüßen

T. Cudazzo


