Grund- und Gemeinschaftsschule
mit Oberstufe

Liebe Eltern der Caspar- Voght- Schule,

Schulweg 2-4
25462 Rellingen
Tel: 04101-564-500
Fax:04101-564-580
cvs.rellingen@schule.landsh.de
www.caspar-voght-schule.de

Rellingen, 07.01.2021

wie Sie den Medien entnommen haben hat die Landesregierung beschlossen, den derzeitig gültigen
„Lock- Down“ bis zum 31.Januar 2021 zu verlängern. Dies schließt auch die Schließung der Schule
mit ein. Das Schreiben der Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur dazu finden Sie
in der Anlage.
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie drüber informieren, was dies für Sie und Ihre Kinder für die Zeit
bis zum 31.01.2021 bedeutet:
Grundsätzlich gilt, dass alle Menschen so wenig Kontakt wie möglich zu anderen Menschen haben
sollten.
In denen Fällen, in denen das nicht zu vermeiden ist, gelten die bekannten Hygieneregeln:
- Abstand halten,
- Nies- und Hustenhygiene,
- Tragen von Mund- Nasebedeckung,
- Lüften.
Die Caspar- Voght- Schule ist zunächst bis zum 31. Januar 2021 für den Präsenzunterricht geschlossen.
Das Schulbüro ist weiterhin besetzt, die Schulleitung ist durchgehend vor Ort.
Alle Kinder bekommen Arbeitsmaterial über i- Serv oder als Aufgabenpakete in Papierform. Das Bearbeiten dieser Aufgaben ist für alle Kinder und Jugendlichen verbindlich.
Sollten Sie oder Ihre Kinder dazu Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Fachlehrer,
die Klassenleitungen, die zuständigen Koordinatoren oder die Schulleitung. Diese sind während der
regulären Arbeitszeiten per E- mail oder über die oben genannten Kontaktdaten zu erreichen.
Für folgende Gruppen gilt die Schulschließung nicht:
-

Für Kinder der Klassenstufen 1-6, die in die Notbetreuung gehen.
Hierzu ist eine gesonderte Anmeldung durch Sie als Eltern notwendig. Die Notbetreuung wird
in der Zeit von 8:00 bis 12:30 Uhr durch die Schule gewährleistet. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit die Früh- und Nachmittagsbetreuung der Grundschule oder der CASPARIS (für
die Klassenstufen 5 und 6) in Anspruch zu nehmen.
Bitte melden Sie Ihr Kind hierzu per Mail bis Freitag, 08.01.21 um 12:30 Uhr unter der o.g.
Adresse an. Bitte nennen Sie uns dabei den Namen und die Klasse Ihres Kindes und den genauen Zeitraum, für den Sie die Betreuung in Anspruch nehmen wollen.

-

Für die Schülerinnen und Schüler, die sich in einem der Abschlussjahrgänge (Klassenstufen 9, 10 und 13) befinden, finden Prüfungsvorbereitungen in den Prüfungsrelevanten Fächern in der Schule statt. Diese werden durch Fachlehrer in Kleingruppen durchgeführt.
Hierzu erhalten die entsprechenden Jugendlichen gesonderte Einladungen durch die jeweiligen Klassenleitungen.
Wichtig ist hier, dass die Jugendlichen bitte nur zu diesen Vorbereitungskursen in die Schule
kommen, nur die für sie vorgesehenen Eingänge und Laufwege benutzen und anschließend
die Schule gleich wieder verlassen und wieder nach Hause gehen.

-

Für Schülerinnen und Schüler der DaZ- Klassen und Schülerinnen und Schüler der
Jahrgänge 7 und 8 mit besonderen Förderbedarfen können, nach Absprache mit den jeweiligen Klassenlehrkräften, zu genau festgelegten Zeiten für kurze Phasen in die Schule
kommen. Hierzu bedarf es immer gesonderter Absprachen mit der zuständigen Lehrkraft und
der Schulleitung.

Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage unter https://www.caspar-voght-schule.de/ . Hier
informieren wir Sie fortlaufend über die aktuellen Veränderungen in Zusammenhang mit unserem
Schulbetrieb.
Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch zur Beantwortung von Ihren Fragen zur Verfügung.
Uns ist bewusst, dass Ihnen als Familien mit der Entscheidung, die Schulen innerhalb eines Jahres
ein zweites Mal zu schließen, erneut eine Menge abverlangt wird.
Gerne wollen wir Sie erneut dabei, so gut es eben „aus der Distanz“ geht, unterstützen. Bitte nutzen
Sie dazu die angebotenen Kommunikationswege und wenden sich rechtzeitig an uns. Wir können uns
nur um die Beseitigung der Mängel kümmern, die uns bekannt sind.
Vielen Dank vorab für Ihre Kooperation,
bleiben Sie gesund,

J. Kähler
(Schulleiter)

