Elternbrief zu Ostern 2020
Liebe Eltern,
in dieser besonderen Zeit möchte ich Ihnen zunächst für Ihre gute Zusammenarbeit
im Sinne Ihrer Kinder danken, für den reibungslosen Ablauf bei der Aufgabenverteilung, den guten Kontakt zu den Klassenlehrern, viele positive Rückmeldungen und für
Ihren Einsatz beim Spagat zwischen Haushalt, Familienmanagement, Homeoffice und
der ungewohnten Rolle als Lehrer.
Es freut das Kollegium sehr, dass die „neuen“ Kommunikationswege in der momentanen
Notsituation gut funktionieren. Auch die Schülerinnen und Schüler fangen an, E-Mails
zu schreiben und zu verschicken, was ihre Lehrerinnen und Lehrer sehr begeistert.
Ich möchte Sie aber auch beruhigen. Sorgen Sie sich nicht, dass Ihre Kinder etwas
versäumt haben oder zu wenig gelernt haben. Alle Kinder sind in derselben Situation.
Wenn der normale Unterricht wieder beginnt, werden wir mit Ruhe auf den Lernzuwachs und den Lernstand ihrer Kinder schauen und dann jedes Kind seinem Bedarf
entsprechend unterstützen.
Am Ende wird die psychische Unversehrtheit Ihrer Kinder wichtiger sein als ihre
schulischen Leistungen. Von Bedeutung ist, woran Ihre Kinder sich erinnern, wenn sie
von der großen Pandemie erzählen: Die gemütlichen Stunden im Familienkreis, das gemeinsame Basteln, Backen, Kochen, Spieleabende und andere Dinge, die sie schon
lange mit Ihren Kindern unternehmen wollten, aber zu denen Sie nie Zeit fanden.
Es ist für uns alle eine große Herausforderung, diese Krisenzeit gut und vor allem gesund zu überstehen. Es bleibt zu hoffen, dass die Regierung weiterhin die richtigen
Schritte einleitet, um unser aller Gesundheit zu schützen und Reglementierungen in
einem angemessenen zeitlichen Rahmen zu treffen, damit das öffentliche Leben
schrittweise wieder aufgenommen werden kann.
Wie es nach den Osterferien weitergeht, erfahren Sie auf unserer Homepage und
über die Elternbriefe, die die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer als E-Mail verschicken.
Ich wünsche Ihnen frohe Ostertage und weiterhin viel Kraft und Geduld für die derzeitige Situation und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen können.
Herzliche Grüße
Carola Aubke

