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         Lage, den 15.05.2020 
 
Liebe Eltern der Grundschule Kachtenhausen, 
 
mittlerweile haben alle Jahrgänge mindestens einmal  unsere Schule besucht. Gerne 
möchte ich Ihnen einen ersten Eindruck schildern. Es war schön zu sehen, dass viele 
Kinder sich sehr darüber gefreut haben, wieder in die Schule kommen zu dürfen. So 
konnte auch ich alle Kinder einmal begrüßen, mich zeigen und auch mit einigen von 
Ihnen vor der Schule sprechen. 
 
In den meisten Fällen haben sich die Kinder gut an die neuen Regeln in unserer 
Schule gehalten. Ihnen und den Kindern einen herzlichen Dank dafür, dass Sie so 
gewissenhaft die Hygieneregeln mit den Kindern besprochen haben. Das hat uns an 
vielen Stellen die Arbeit erleichtert. 
 
Bis zu den Sommerferien wird es weiterhin eine Mischung aus Präsenzunterricht 
und Lernen auf Distanz geben. Dazu werden die einzelnen Lerngruppen in Abstim-
mung mit den Klassenlehrern den Kindern an ihren Präsenztagen weiterhin Aufga-
ben für zuhause mitgeben. Wir wissen darüber Bescheid, dass die aktuelle Situation 
für Sie als Familie sehr belastend ist. Deswegen möchte ich mich bei Ihnen an dieser 
Stelle noch einmal herzlich bedanken! 
 
Auch möchte ich mich bei den Eltern der Schulpflegschaft bedanken, die in dieser 
Zeit für mich eine wichtige Unterstützung sind, um Sie als Eltern zu informieren. Wer 
von Ihnen aktuell keine Emails über den Verteiler der Klassenpflegschaft bekommt, 
sollte unbedingt seine Emailadresse bei der Klassenlehrerin angeben, damit diese in 
den Verteiler aufgenommen wird. 
 
Eine weitere Regelung möchte ich Ihnen noch mitteilen: Falls Ihr Kind an Präsenzta-
gen krank sein sollte, so benötigen wir unbedingt zeitnah eine Information darüber. 
Für kranke Kinder werden die Kolleginnen und Kollegen Briefumschläge mit den zu 
bearbeitenden Aufgaben fertigstellen. Diese können Sie dann immer an dem Tag (ab 
12.00 Uhr) bei uns in der Schule abholen. 
 
Denken Sie auch weiterhin bitte daran mich bei einem Corona-Verdachtsfall zu in-
formieren. 
Über alle weiteren Neuigkeiten werde ich Sie wie jetzt schon üblich über diesen Ver-
teiler und auf der Homepage informieren. 
 
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen auch weiterhin gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Pascal Pooch 
Kommissarischer Schulleiter 
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