
Wo Licht im Menschen ist, scheint es aus ihm heraus! 
(Albert Schweitzer) 

D A N K E 

 

Liebe Eltern, 

nun durften wir endlich alle Kinder im Präsenzunterricht begrüßen und sind sehr glücklich, 

dass der Start so reibungslos geklappt hat. Alle organisatorischen Überlegungen, um 

Hygienevorschriften und Infektionsschutzmaßnahmen zu erfüllen, haben sich bewährt. 

Kleinigkeiten konnten schnell nachgebessert werden.  

Unsere Kinder kommen eher ruhig, aber überwiegend glücklich in die Schule. Die Freude, 

Freunde und Lehrer wiederzusehen ist überall spürbar. Mit den Abstandsregeln sind sie 

bestens vertraut. Da haben Sie tolle Arbeit zu Hause geleistet und Ihre Kinder richtig gut 

vorbereitet. 

An dieser Stelle möchten wir uns im Rahmen eines ersten Etappenziels ganz, ganz herzlich bei 

Ihnen für die Unterstützung in unterschiedlichster Form bedanken.  

Unser besonderer Dank gilt heute besonders unseren Pflegschaftsvorsitzenden - Sie haben 

unzählige Informationen und Abfragen in Ihren Klassen organisiert, haben den Kontakt 

gepflegt und sicher so manche Ängste und Fragen aufgefangen. Stolz und glücklich sind wir 

auch über das Engagement unseres Fördervereins. Die Beschilderungen an den Treppen und 

all die farbigen Fußspuren dienen den „sicheren“ Laufwegen und sehen zudem noch richtig 

pfiffig aus. 

Stolz dürfen wir aber auch auf unsere Kinder sein, sie denken mit, geben eigene Tipps und 

haben sich im Homeschooling fast durchgängig sehr fleißig gezeigt. 

So werden die nächsten Wochen nach genau diesem Prinzip weiterlaufen. Auf der Homepage 

finden Sie auch in den nächsten Wochen die Pläne für das Lernen auf Distanz. Bitte achten Sie 

darauf, dass genau nach Plan gearbeitet wird – so sind alle zum Präsenztag auf dem gleichen 

Stand. Es werden nun auch keine Materialien mehr verschickt. Die neuen Aufgaben 

besprechen und verteilen wir jeweils am Präsenztag. Da uns diese Art von „Schule“ noch eine 

Weile begleiten wird, halten wir als Klassenlehrer auch weiterhin den Kontakt zu Ihnen. Bitte 

scheuen Sie sich nicht, auch Probleme und Sorgen anzusprechen. 

Wie mit den Ferienregelungen, OGS-Zeiten und Zeugnissen verfahren wird, ist noch nicht 

entschieden. Es werden aber definitiv keine Klassenarbeiten mehr geschrieben. Wir halten Sie 

über die bekannten Wege auf dem Laufenden. 

Die Notbetreuung wird ebenfalls weitergeführt. Nach dem enormen Anstieg der 

Anmeldungen verbunden mit neuen Auflagen, mussten leider einige Raumwechsel 

vorgenommen werden. Jetzt haben sich alle Kinder eingerichtet und werden sich nicht mehr 

umgewöhnen müssen. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft für den veränderten Alltag und Muße auch schöne 

Frühlingsstunden genießen zu können! 

Liebe Grüße 

 

& Team 


