Info Nr. 21 zum Thema „Corona-Virus“ (Stand 12.02.2021)
Liebe Eltern des Sprachheilzentrums,
diese Informationen hat das Kultusministerium den Schulen gestern mitgeteilt. Sie
sollen Ihnen eine Orientierung geben. Die endgültigen Entscheidungen werden erst in
der kommenden Woche (15. – 19.02.) getroffen. Danach finden Sie hier dann die
neuen Infos.
Aktuell wird vom KM so geplant:
 Die Klassenstufen 1 bis 4 sollen im Wechsel wieder in der Schule unterrichtet
werden. Im Sprachheilzentrum sind das die Klassen 1/2 und 3/4/5.
 Die Schüler der 9. Klasse, die eine Hauptschulprüfung machen, können ebenso
nach Lahr kommen und werden in Schule und Internat begleitet.
 Weiterhin besteht eine Notgruppe bis zur Klassenstufe 7. Wenn beide Elternteile
arbeiten müssen und ihr Kind nicht betreuen können, melden Sie sich bitte bei
uns.
Mit diesen Informationen planen wir gerade, wie es bei uns in Lahr weitergeht. Wir
wollen für die o.g. Klassen ein möglichst gutes und umfassendes Angebot machen. Für
alle Kinder daheim werden wir Fernunterricht per Video, Lernapp, Telefon und
Arbeitsmaterial organisieren – so wie bisher.
Sie finden hier wieder ab Freitag, 19.02.21 die neuen Informationen.
Für den Elterntag am 27.03. erarbeiten wir gerade, wie wir diesen Tag mit Ihnen aus
der Ferne gestalten können. Bitte reservieren Sie sich den Tag daheim – wenn möglich.
Melden Sie sich, wenn es für Sie hilfreich ist oder wir etwas für Ihr Kind oder Sie tun
können. Wir sind für Sie erreichbar, wenn Sie es wollen. Erzieher*innen und
Lehrer*innen können Sie über die dienstliche eMail oder telefonisch erreichen, ebenso
unseren psychologischen Dienst. Gerne unterstützen wir Sie und melden uns dann bei
Ihnen.
In der Woche vom 15. – 19.02. sind Fasent-Ferien. Sie können uns in dieser Zeit
erreichen:
 telefonisch von 8 h bis 16 h (Fr. bis 15 h) unter: 07821/5890
 per Email: sprachheilzentrum@dinglingerhaus.de
Wir grüßen Sie alle ganz herzlich und wie immer: Bleiben Sie gesund!
Wolfgang Klink - Direktor

