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Liebe Eltern,

seit Montag sind die landesweiten Schulschließungen Wirklichkeit geworden und die Schülerinnen
und Schüler dürfen die Schule nicht besuchen, es sei denn beide Elternteile sind bzw. der alleinerziehende Elternteil ist in einem sogenannten systemrelevanten Beruf tätig und es ist keine anderweitige Betreuung des Kindes möglich. Ich bedanke mich sehr, dass alle Eltern die Situation ernst
nehmen und nur die Kinder in der Notbetreuung sind, die einen nachweisbaren Bedarf haben.
Natürlich sind viele Eltern in Sorge, wie dem ausfallenden Unterricht und dem damit verbundenen
Versäumen von Unterrichtsstoff begegnet werden kann. Wir sind im Kollegium übereingekommen,
dass alle Klassenlehrkräfte die Eltern direkt oder über die Elternvertreter der Klassen mit Informationen dazu versorgen, welche Aufgaben Ihre Kinder im Rahmen der häuslichen Möglichkeiten bearbeiten können. Ebenfalls sollen diese Arbeitsaufträge durch Angebote im Bereich der digitalen
Medien ergänzt werden. Hierzu erhalten Sie eine von den Lehrkräften zusammengestellte Liste
mit möglichen Onlineangeboten. Bitte begleiten Sie Ihre Kinder beim Bearbeiten der verschiedenen Aufgaben.
Es wird derzeit auch geprüft, inwieweit die Möglichkeit besteht weitere digitale Kommunikationsformen auf Lernplattformen o.ä. für unsere Schule einzurichten. Wir halten Sie hierzu auf dem Laufenden.
Bitte beachten sie, dass die verhängten Schulschließungen keine vorzeitigen Ferien sind, sondern
dazu dienen sollen, die Verbreitung des Virus COVID-19 einzudämmen. Es hilft also, wenn die sozialen Kontakte auf ein notwendiges Minimum reduziert werden. Nur mit diesen Einschränkungen
und der Einhaltung der bekannten Hygieneregeln kann dem Virus derzeit sinnvoll begegnet werden.
Wir erleben derzeit besondere Zeiten, in denen es nicht möglich ist langfristig zu planen und in denen geltenden Regeln eine Einschränkung für uns alle darstellen. Wir geben uns jedoch Mühe das
Beste für unsere Schulfamilie zu tun. Dennoch brauchen wir alle die nötige Gelassenheit, uns damit abzufinden, dass nicht alles von uns zu steuern oder zu beeinflussen ist.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien vor allem Gesundheit und gute Nerven!

Leif Fleckenstein
Schulleiter

