Gustorf, im Dezember 2020

Liebe Erftaue-Familien,
das Jahr 2020 war ein schwieriges Jahr und neigt sich dem Ende.
Doch trotz Corona war an unserer Schule dank Ihrer und eurer Unterstützung vieles möglich!
Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern und Freunde unserer Schule, die uns in unserer
schulischen Arbeit auf unterschiedlichste Art und Weise unterstützt und sich zum Wohle der
Kinder eingesetzt haben. Wi age Da e : de Mi g iede de Sch f eg chaf , und des
Fördervereins und natürlich unseren Verkehrshelfern, die dafür sorgen, dass alle Kinder sicher
zur Schule kommen. Helfende Hände sind dort jederzeit willkommen!
Ohne Ihre vielfältige tatkräftige Unterstützung wäre unser lebendiges Schulleben nicht
möglich.
Auch unseren Kindern möchten wir danken. Ihr habt konsequent und zuverlässig eure Masken
getragen, euch an Laufwege durch das Schulhaus und Spielzonen auf dem Schulhof gehalten
und prima im Präsenz- und Distanzlernen gearbeitet. Ihr musstet auf vieles Schöne verzichten,
was unser Schulleben normalerweise mit ausmacht.
Trotz allem freuen wir uns nun auf Weihnachten und wohlverdiente Ferien.
Am Freitag, dem 18.12. 2020, ist unser letzter Schultag . Der Unterricht endet dann für alle
Kinder im Präsenz- und Distanzlernen. Die Kinder, die im Distanzlernen gearbeitet haben,
denken bitte an den Termin für die Abgabe der Materialien, den Sie von der Klassenlehrkraft
erhalten haben.
Wir starten im neuen Jahr nach jetzigem Stand am Montag, dem 11. Januar mit dem offenen
Anfang von 7.45-8.00 Uhr. Sollte sich daran noch etwas ändern, teilen wir es Ihnen umgehend
mit.
Das gesamte Team der GGS Erftaue wünscht Ihnen und euch Kindern frohe, friedliche und
vor allem gesunde Feiertage.
Wir freuen uns auf die weitere gewinnbringende Zusammenarbeit in 2021 und hoffen,
dass das neue Jahr ein Gutes wird, in dem wir wieder a e a ei e S a g iehe !
Mit adventlichen Grüßen

U. Tives-Voigt

N.Eßer

