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3.11.2020
Liebe Eltern,
gern würden wir Sie weiterhin auf dem Laufenden halten, wie unser Schulleben in
diesen besonderen Zeiten weiter funktionieren kann.
Zunächst möchte ich mich von ganzem Herzen bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie
wirklich toll mit uns an einem Strang ziehen. Ich bin beeindruckt von so viel Unterstützung und Solidarität. Alle Eltern holen ihre Kinder am Schultor ab und minimieren
durch ihr Fernbleiben für uns alle das Infektionsrisiko. Folgende Maßnahmen sind ab
sofort geplant:
1. Aufgrund der Schließung der Hallen fällt das Schwimmen für die Zweitklässler und das Eislaufen für die Viertklässler zunächst bis Ende November aus.
Wir haben uns dazu entschieden, alternativ mit den Gruppen einen ausgedehnten Waldspaziergang zu unternehmen. Bitte schauen Sie daher auf die
Ankündigungen im Lerntagebuch, wann die Gruppen ihre Waldrunde gehen
und achten Sie darauf, dass Ihre Kinder wetterangemessene Kleidung tragen.
Vielen Dank.
2. Nach intensiven Gesprächen haben sich die Lehrkräfte und die Elternvertreterinnen darauf geeinigt, dass die für das Frühjahr 2021 geplanten Klassenfahrten leider abgesagt werden. Zu Beginn des Schuljahres waren wir noch
davon ausgegangen, dass die Fahrten möglich sein würden. Leider hat die
aktuelle Pandemieentwicklung uns einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Momentan feste Verträge für das Frühjahr zu unterschreiben und damit
entstehende Stornokosten zu riskieren, erscheint uns wenig sinnvoll. Wir
hoffen auf Ihr Verständnis.
Um nicht alle geplanten Gemeinschaftserlebnisse ersatzlos zu streichen, erarbeiten wir zurzeit ein Alternativprogramm, z.B. gemeinsame Tagesausflüge
und Veranstaltungen vor Ort. Wir informieren Sie, sobald wir einen konkreten
Ersatzplan ausgetüftelt haben.
3. In der vergangenen Woche ist es mehrfach zu der Situation gekommen, dass
Familienmitglieder unserer Schüler*innen in die vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantäne gehen mussten. Es entstand die Frage, wie mit den
Schulkindern zu verfahren sei. Nach nochmaliger Rücksprache mit dem
Gesundheitsamt kann ich wiederholen, dass die Kinder aus rechtlichen Gründen weiterhin zur Schule kommen dürfen. Erst wenn die Kontaktpersonen
innerhalb der Familie positiv auf Covid-19 getestet wurden, setzt auch die
verpflichtende Quarantäne für die Schulkinder ein.
Wenn Ihnen, wie auch mir, diese Regelung Unbehagen bereitet, dürfen Sie als
Eltern jenseits dieser rechtlichen Erlaubnis selbstverständlich auch entscheiden, dass Ihre Kinder dennoch sozusagen vorsorglich zuhause bleiben, um
das Risiko für die Schulgemeinschaft zu reduzieren. In diesem Fall stellen wir
Ihnen selbstverständlich Materialien für das Distanzlernen für Ihr Kind zur
Verfügung. Wenn Sie unsicher sind, melden Sie sich einfach bei uns in der
Schule. Ich bin ganz sicher, dass wir gemeinsam eine gute Lösung finden
werden.
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4. Neben dem regulären Unterricht arbeiten momentan alle Lehrkräfte intensiv
an der Vorbereitung eines möglichen Distanzunterrichtes. Es wünscht sich
keiner, aber für den Fall der Fälle wären wir gern vorbereitet. Wir haben die
Ergebnisse des letzten pädagogischen Tages für Sie zusammengefasst, damit
Sie bestmöglich informiert sind (siehe Anlage). Wir bemühen uns um eine
schnelle Entwicklung eines für uns neuen Unterrichtsformates. In diesem
Zusammenhang hat uns das Ministerium einen weiteren pädagogischen Tag
zur Vorbereitung zur Verfügung gestellt. Diesen möchten wir gern kurzfristig
am Montag, den 16.11.2020 durchführen. Die Betreuung ist selbstverständlich geöffnet. Eine separate Abfrage hierzu finden Sie im Tornister Ihres
Kindes.
Mit herzlichen Grüßen

S. Gehrke
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