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Liebe Eltern,
Liebe Sorgeberechtigte,
die traurigen Ereignisse der letzten Wochen und Monate lasse ich
an dieser Stelle nicht mehr Revue passieren. Dennoch bieten sie
Anlass dafür, Ihnen einmal zu danken. Zu danken dafür, dass
Sie, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, die Arbeit der Lehrkräfte
unserer Schule sehr unterstützt haben. Teilweise waren Sie im
Homeoffice oder auch außer Haus auf der Arbeit und mussten
gleichzeitig ihre Kinder rund um die Uhr versorgen. Neben dem
Homeoffice entstand der Begriff „Homeschooling“. Dies bedeutete
für Sie, Ihren Kindern das Lernen zu Hause zu ermöglichen mit
den Materialien, die Sie entweder digital oder auch in
gedruckter Form erhielten. Laut etlichen Rückmeldungen hat die
Übermittlung gut funktioniert, für die Bearbeitung waren die
Schülerinnen
und
Schüler
zuständig.
Verständlicherweise
benötigten sie dafür mehr oder weniger Unterstützung, die Sie
Ihnen gegeben haben. Dank Ihrer Geduld und Ihrem Mitwirken
haben die Kinder die Zeit schulisch sinnvoll genutzt.
Wie schon in einem vorangegangenen Elternbrief erwähnt, ist der
unermüdliche Einsatz der Lehrkräfte ebenso zu honorieren. Auch

die Mitarbeiterinnen der OGS haben sich
während der
Notbetreuung große Mühe gegeben, um den Kindern den langen
Vormittag abwechslungsreich zu gestalten.
Einen Blick in die Zukunft würde ich gerne wagen, dennoch fällt
es mir schwer, eine Prognose abzugeben. Seitens des Ministeriums
ist ein weitgehend „normaler Schulbetrieb“ geplant. Wie dieser
aussehen wird, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
Sobald es diesbezüglich Informationen gibt, leite ich sie Ihnen per
Mail weiter.
In dieser Woche werden wie gewohnt die Zeugnisse ausgegeben.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten zwei Exemplare, ein
Original sowie eine Kopie. Bitte unterschreiben Sie beide
Ausfertigungen und geben Sie diese den Kindern wieder mit.
Wenn die Lehrerinnen die Unterschrift auf dem Originalzeugnis
gesehen haben, geht es zurück an Sie und die Kopie mit
Unterschrift verbleibt in der Schülerakte. Diese Formalie ist aus
rechtlichen Gründen notwendig.
Wie zuvor bemerkt, will ich nicht orakeln, dennoch erlauben Sie
mir einen kurzen Ausblick auf die Sommerferien.
Genießen Sie die Zeit mit Ihren Kindern ohne „Homeschooling“,
genießen Sie Ihren Urlaub, falls Sie ihn antreten werden oder
genießen Sie die Zeit zu Hause. Vielleicht ist Ihnen während der
Phase des Lockdowns bewusst geworden, wie schön es auch im
eigenen Garten sein kann. Ein Sprichwort besagt: „ Warum denn
in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah.“ In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie, auch im Namen meiner
Kolleginnen unbeschwerte Ferien und alles erdenklich Gute, vor
allem aber Gesundheit.
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