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Liebe Eltern, liebe ErzieherInnen und BetreuerInnen,
nun geht ein Schuljahr zu Ende, dass so ganz anders war, als wir unsere Schule sonst
erleben.
Coronabedingt haben wir in diesem Schuljahr die Zeugnisausgabe in den Klassen in
Kleingruppen durchgeführt. Dass wir in diesem Jahr nicht wie sonst üblich, Sie liebe
Eltern, ErzieherInnen und BetreuerInnen zur Zeugnisausgabe einladen konnten,
bedauern wir sehr. Der persönliche Kontakt zu Ihnen, ist mir, ist uns allen im
Kollegium sehr wichtig.
Leider musste auch unser traditionelles Sommerfest, auf das wir uns alle sehr gefreut
haben und das bereits organisiert war, abgesagt werden.
Bei all dem, was dieses Jahr aufgrund der Corona-Epidemie nicht stattfand, gibt es
viele positive Dinge zu berichten. So konnten wir bereits nach dem
18. März unsere Schule räumlich und in den schulischen Abläufen so umgestalten,
dass wir die Ansteckungsgefahr für alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft so
gering wie möglich halten konnten. Sie alle hielten sich an unsere
Hygienevorschriften. Lehrerinnen unserer Schule nähten für alle Schülerinnen und
Schüler bunte Mund-Nasen-Schutzmasken, die täglich morgens an alle verteilt und am
Nachmittag zum Waschen eingesammelt wurden. Es ist eine ganz besondere Leistung
von unseren Schülerinnen und Schülern, wie sehr sie sich bemühen, die
Hygienevorschriften einzuhalten und ihre Masken tragen.
Für uns alle waren die letzten Wochen eine große Herausforderung, denen Sie sich
mit uns gemeinsam stellten. Zu keinem Zeitpunkt erfuhren wir von Ihnen
Beschwerden oder Unverständnis. Im Gegenteil: Wenn es nötig wurde, konnten wir
alle Erziehungsberechtigte erreichen und mit Ihnen im Interesse Ihres Kindes oder
Betreuten Lösungen finden. Sie unterstützten Ihre Kinder/ Betreuten und nutzten die
zugesandten Materialien zum Lernen zu Hause. Wie viel Kraft die letzten Wochen
Ihnen abverlangten, können wir erahnen.
Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen für Ihre
Unterstützung bedanken. DANKE!
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Der Unterricht in den Kleingruppen, mit dem wir nach den Osterferien starteten,
brachte ein klein wenig Normalität in unseren schulischen Alltag.
So konnten wir den größten Teil unserer Schülerinnen und Schüler wieder beschulen
und auch unsere Unterrichtsinhalte weiter vermitteln.
Die Lehrkräfte haben die Zeit im Homeoffice intensiv genutzt, um an unserem
schulinternen Rahmenplan und den schulischen Konzepten zu arbeiten. Diese werden
nun gestalterisch in Form gebracht und dann auf unserer Homepage veröffentlicht.
Unser Medienentwicklungsplan ist rechtzeitig eingereicht worden und wir hoffen sehr,
unsere Schule digital aufrüsten zu können.
Die Erfahrungen aus den letzten Wochen lassen uns optimistisch in das neue
Schuljahr schauen. Wir haben einen regulären Start in das Schuljahr 2020/21 geplant,
aber auch alle Vorkehrungen für die verschiedenen möglichen Szenarien vorbereitet.
In bewährter Form werden wir Sie auf unserer Homepage ab dem
03. August 2020 über die Gestaltung des Schulbetriebes zum Schulanfang am 10.
August 2020 informieren.
Bitte informieren Sie sich über unsere Homepage.
Wie üblich erreichen Sie uns bei Fragen oder Problemen ab dem
03. August 2020 telefonisch oder über unsere Emailadresse.
Mit Zuversicht sehe ich den Elternversammlungen zu Beginn des neuen Schuljahres
entgegen. Wir haben geplant, in allen Klassen die erste Elternversammlung im
Schuljahr 2020/21 am Montag, dem 17. August 2020 durchzuführen. Bitte merken Sie
sich diesen Termin vor. Die Einladung erhalten Sie in der ersten Schulwoche.
Herzlich danke ich Ihnen allen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!
Ich wünsche Ihnen allen fröhliche, sonnige Ferien, gute Erholung und viele schöne
Erlebnisse mit Ihren Familien in diesem so besonderen Sommer 2020.
Mit besten Wünschen für Ihre Gesundheit und freundlichen Grüßen
Im Namen der Schulleitung

Maren Bullerjahn
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