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Liebe Eltern,
auch wenn uns die Sonne momentan nach draußen lockt - auf den Balkon oder in den
Garten – damit wir wieder Vitamin D tanken können, lassen Sie mich Ihnen bitte in
gewohnter Weise kurz das Wichtigste für die kommende Woche mitteilen:
Weiterhin unterrichten wir ausschließlich die Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen
im Präsenzunterricht; alle anderen Klassen verbleiben weiterhin im Digitalunterricht.
Sollte Ihre Tochter/Ihr Sohn aus den Klassenstufen 5 -9 oder vielleicht sogar Sie selbst
Sehnsucht nach unseren Räumlichkeiten verspüren, laden wir Sie und Ihr Kind
herzlich dazu ein, sich auf unseren virtuellen 360°-Rundgang durch die Schule zu
begeben, der ab Montag mit unserer Homepage verlinkt wird. Wir sind der Auffassung,
dass wir hier eine neue Option geschaffen haben, um sich in Ruhe und zu einem selbst
gewählten Zeitpunkt den Besonderheiten unserer Evang. Ganztagsrealschule zu widmen.
Eine Challenge unserer Sportfachschaft zum Thema „Gemeinsam Ziele erreichen“
darf ich Ihnen ebenso ans Herz legen:
„Im Zuge der erzwungenen Unterrichtspause haben sich die Sportlehrer/in überlegt,
am Sonntag, dem 9. Mai 2021, um 13:00 Uhr am Wings for Life Wold Run teilzunehmen und ein JES-Laufteam zu kreieren.
Dieses sportliche Event wollen wir Ihnen, liebe Eltern, natürlich nicht vorenthalten.
Vielleicht gibt es ja die ein oder andere Person unserer Schulfamilie (Mitarbeiter/innen,
Eltern, Schüler/innen), die - ebenso wie wir – von diesem weltweiten Lauf begeistert
sind und unser Team dieses Jahr selbstverständlich freiwillig unterstützen und
mitlaufen/-walken möchten.
Bei Interesse erhalten Sie gerne Informationen bei Matthias Ramspeck (ra@jacobellrod-gefrees.de), der das JES-Laufteam als Capitän vertritt.“
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen unserer gesamten Belegschaft ein
sonniges Wochenende, einen erfolgreichen Start in die neue Woche und verbleibe mit
den besten Grüßen aus der JES
Ihre
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