Info Nr. 12 zum Thema „Corona-Virus“ (Stand 27.07.2020)

Liebe Eltern des Sprachheilzentrums,
es war keine einfache Zeit seit März - und wir haben viele Dinge gut hinbekommen. Im
Angesicht der „verrückten“ Situation sind wir zufrieden. Wir haben uns Mühe gegeben, ihr
Kind gut zu begleiten und mit Ihnen in Verbindung zu bleiben. Wir hoffen sehr, dass Sie das
spüren konnten.
Nun beginnen die Sommerferien. Neben der sonst großen Freude bleibt ein banges Fragen:
Wie geht es wohl im September weiter? Vielleicht hilft es uns allen, dass wir mit großer
Zuversicht in das neue Schuljahr schauen – und sicher sein können, dass wir gemeinsam einen
Weg finden werden.
Die Arbeit mit Ihrem Kind hat uns viel Freude bereitet. Wir haben viele bereichernde
Erlebnisse gehabt. Auch in den schwierigen Momenten konnten wir viel voneinander lernen.
Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit uns danken wir Ihnen herzlich.
Jetzt noch einige wichtige Informationen für das kommende Schuljahr:
Schauen Sie bitte auch weiterhin auf unsere Webseite (www.dinglingerhaus.de – Reiter
„Sprachheilzentrum“). Wir erwarten zu Beginn des neuen Schuljahres, dass alle
Schüler*innen wieder gleichzeitig in Lahr sein können. Rufen Sie uns an, wenn Sie dazu
Fragen haben. Unsere Telefonzentrale ist in den Ferien besetzt und Sie können telefonisch
eine Nachricht hinterlassen.
Den Ferienplan für das Schuljahr 2020/2021 haben wir Ihnen bereits im Dezember 2019
gegeben – bitte schauen Sie, ob Sie den Plan haben. Wenn nicht, melden Sie sich bitte bei
uns. Sie finden den Ferienplan auch im Elternbereich.
Der Unterricht beginnt wieder am 14.09.2020.
Am 14.09.2020, dem ersten Schultag, werden die Internatskinder nach dem alten
Routenplan bei Ihnen daheim abgeholt. Den neuen Plan erhalten Sie in der ersten Woche
des neuen Schuljahres.
Aus Erfahrung wissen wir, dass es etwas Zeit braucht, bis Abhol- und Fahrzeiten fest sind.
Bitte haben Sie Verständnis, wenn es am Anfang zu Verzögerungen oder zu früheren
Abholzeiten kommt.
Unser Herbstfest am 27.09.2020 ist abgesagt. In der Corona-Pandemie haben wir uns für
Ihre Sicherheit, die Ihrer Kinder und unserer Mitarbeitenden entschieden. Das ist sehr
schade und traurig und im Moment eine angemessene Entscheidung.
Den ersten Elterntag im neuen Schuljahr planen wir am 07.11.2020. Bitte halten Sie sich
diesen Termin frei. Ob er dann stattfinden kann und wie, das wollen wir Anfang Oktober
sehen.
Wir grüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne, sonnige und erholsame
Ferien.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sprachheilzentrums
PS: Dieses Schreiben und weitere Informationen senden wir auch per Post an Sie.

