Info Nr. 8 zum Thema „Corona-Virus“ (Stand 24.04.2020)

Liebe Eltern des Sprachheilzentrums,
Sie finden weiterhin auf dieser Seite wichtige Informationen. Alte Informationen haben wir als
„Link“ unter diesem Text gespeichert. Mit einem „Klick“ drauf können Sie die alten
Informationen öffnen.
Das Kultusministerium hat Anfang dieser Woche bestimmt, wie der Schulstart ab dem 4. Mai
2020 aussieht. Wir werden Sie in der nächsten Woche mit einem Brief per Post noch
ausführlich informieren. Im Moment planen wir und brauchen noch Zeit, um alle Dinge gut zu
berücksichtigen.
Bestimmte Dinge stehen aber schon fest. Die möchte ich Ihnen schon mal bekannt machen.


Der Unterricht beginnt ab 04.05.2020 für die 8. und die 9. Klässler des
Sprachheilzentrums. Die Eltern dieser Kinder kontaktieren wir telefonisch Anfang der
kommenden Woche.



Für alle anderen Schüler ist der Schulbetrieb in den Räumen der Schule untersagt.



Eine Abweichung davon ist nur im Rahmen einer Notgruppe möglich. Nehmen Sie
dafür bitte mit uns Kontakt auf.



Für den Unterricht und die Internate/Tagesgruppen gibt es Hygienevorschriften vom
Kultusministerium, die wir einhalten werden. Gleiches gilt für die Fahrdienste (ASBTaxi). In öffentlichen Verkehrsmitteln muss ein Mundschutz getragen werden.



Wir werden die Lerngruppen klein halten und räumlich trennen – so wie Sie es sicher
aus Berichten über andere Schulen auch schon gehört haben.



Bei Kindern und Jugendlichen mit relevanten Vorerkrankungen entscheiden Sie als
Eltern, ob ihr Kind die Schule besucht. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen leben,
die einer Risikogruppe angehören. Wer zu einer Risikogruppe gehört finden Sie hier:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Arzt.
Alle geplanten Termine bis zum 11.05.2020 wie Eltern- und Hausbesuche finden nicht statt.
Wir informieren Sie rechtzeitig, wie es danach mit den geplanten Terminen weitergeht.
In der Zeit, bis wir wieder mit Ihren Kindern im Sprachheilzentrum arbeiten können, wollen
wir mit Ihnen in Verbindung bleiben – so wie in den letzten Wochen. Ihre Kinder werden
weiterhin per Post Materialien zum Trainieren bekommen. Und Sie können Kontakt mit den
Erzieherinnen und Erziehern oder den Lehrerinnen Ihres Kindes haben, wenn Sie es wünschen.
Viele von Ihnen haben die direkten Kontaktdaten.

Falls in dieser außergewöhnlichen Situation eine Beratung für Sie gut ist oder Sie einfach den
gewohnten Kontakt mit uns wünschen, dann melden Sie sich gerne. Auch unser
psychologischer Dienst ist für Sie erreichbar.
Sie können immer mit uns per Mail (sprachheilzentrum@dinglingerhaus.de) oder telefonisch
(07821-5890) Kontakt aufnehmen. Unsere Telefonzentrale ist besetzt, die E-Mails werden
täglich gelesen. Wir unterstützen Sie gerne, melden Sie sich einfach.
Wir alle vom Sprachheilzentrum grüßen Sie herzlich. Wir freuen uns auf unser Wiedersehen
und dass wir unseren gemeinsamen Weg weitergehen können.

Wolfgang Klink
Direktor des Sprachheilzentrums am Dinglinger Haus

