Anne - Frank - Schule Gersfeld
Beratungs- und Förderzentrum
Schule des Landkreises Fulda mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Am Dammel 5 - 36129 Gersfeld - Telefon: 06654 / 679 - Telefax: 06654 / 919535 - Mail: poststelle.8247@schule.landkreis-fulda.de

Liebe Schüler*innen,

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

die letzten Wochen waren wirklich komisch –
Schule so ohne Euch macht irgendwie keinen Sinn.
Aber damit wir und möglichst viele gesund
bleiben, ist es wichtig, dass wir uns an die
Regelungen halten und weiter zu Hause bleiben.
Heute möchten wir – alle Lehrkräfte unserer
beiden Schulen – uns bedanken:

aktuell erleben wir eine Situation, mit der wir so
nicht gerechnet haben. Die Corona-Pandemie hat
unser Leben grundlegend verändert – und das in
kürzester Zeit.

… dass Ihr so toll durchhaltet.
... dass Ihre Eure Aufgaben so super macht.
... dass Ihr Euch auch weiterhin an die Regeln
haltet.

Zunächst möchte ich mich im Namen des
gesamten Kollegiums unserer beiden Schulen für
die gute Zusammenarbeit und gegenseitige
Unterstützung bedanken – besonders mit Blick
auf Ihren Einsatz bei der (Aufgaben-) Betreuung
Ihrer Kinder. In den wöchentlichen Telefonaten
haben wir fast ausschließlich positive
Rückmeldungen über den bisherigen Verlauf
erhalten.

Leider weiß zur Zeit niemand, wie es nach den
Osterferien weitergeht. Ich hoffe, dass wir bald
wieder alle zur Schule gehen dürfen. Alle neuen
Informationen gebe ich direkt an euch weiter.

Leider weiß heute noch niemand, wie sich die
Situation entwickeln wird und ob nach den Ferien
die Schule wieder für alle Schüler*innen öffnet.
Ich gebe die Informationen auch weiterhin über
die bekannten Wege an Sie weiter. Auf der
Rückseite sind noch einmal verschiedene
Möglichkeiten zusammengefasst.

Bleibt zu Hause und gesund, achtet auf Euch und
Eure Lieben.

Bleiben Sie zu Hause und gesund, achten Sie auf
sich und Ihre Lieben.

Ich wünsche Euch und Ihnen – auch und gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten – ein paar ruhige
Tage und frohe Ostern.
Herzliche Grüße

www.afs-gersfeld.de
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Informations- und Kontaktmöglichkeiten
in den Osterferien


Alle Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.afs-gersfeld.de
Dort werden wir den eingerichteten Corona-Newsticker auch weiterhin pflegen und
versuchen, Sie umgehend und zeitnah über alle wichtigen Informationen und
Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.



Das Sekretariat der Anne-Frank-Schule wird mittwochs sicher von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr
besetzt sein, Sie können uns unter der bekannten Nummer 06654 679 anrufen.



Grundsätzlich sind die bekannten eMail-Adressen der Schulen
poststelle.8247@schule.landkreis-fulda.de
poststelle.8256@schule.landkreis-fulda.de
jederzeit von uns abrufbar. In dringenden Fällen nutzen Sie bitte diesen Weg, wir setzen
uns dann mit Ihnen in Verbindung.



Zudem können Sie die Klassenleitungen Ihrer Schüler*innen auch direkt kontaktieren.
Nutzen Sie die bekannten Möglichkeiten.

ZUSÄTZLICHE, EXTERNE KONTAKTMÖGLICHKEITEN


Im Namen der Schulpsychologie des Staatlichen Schulamtes Fulda weisen wir auf die
Hinweise zum Umgang mit der aktuellen Lage hin, die auf unserer Homepage abrufbar
sind. In diesem Zusammenhang kann werktags das Beratungstelefon unter der Nummer
0661 – 8390-113 erreicht werden.



Auch in den Ferien ist jederzeit eine Notbetreuung möglich. Bei Interessen wenden Sie sich
bitte zunächst an uns direkt.
Im Notfall können Sie im Rahmen der Notbetreuung auch eine Notfalltelefonnummer für
Eltern am Staatlichen Schulamt nutzen: 0661 – 8390-146.

