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Liebe Eltern
als ich vor inzwischen ziemlich vielen Jahren das Musical Starlight Express zum ersten
Mal sehen durfte, war ich besonders begeistert vom Lied „Licht am Ende des Tunnels“
und genau dieses Licht - so finde ich – verspüren wir jetzt in der Schule. Schritt für
Schritt geht es ein bisschen zurück zur Normalität, alle Kinder werden sich morgen
wiedersehen können, und auch für Sie als Eltern beginnt damit hoffentlich wieder eine
konstantere und planbarere Zeit. Aus vielen Gesprächen mit Ihnen, aber auch mit
meinen Kolleginnen, die Kinder haben, weiß ich welch kreative, aber auch anstrengende
Lösungen Sie gefunden haben, um eine optimale Unterstützung für Ihr Kind möglich zu
machen. Manchmal waren die Arbeitgeber dabei vielleicht sehr hilfsbereit, manchmal
aber vielleicht auch nicht, und Sie haben es dennoch geschafft. Wir sind Ihnen sehr
dankbar, dass Sie uns - und damit Ihr Kind - immer nach Kräften unterstützt haben.
Wenn wir morgen starten, bleiben - wie gestern schon erwähnt -

die gängigen

Hygieneregeln weiterhin bestehen. Dazu gehören besonders das Masketragen und
Händewaschen. Natürlich ist uns bewusst (und wir merken es ja auch selber), dass
besonders bei den wärmeren Temperaturen „Maskenpausen“ sowohl zum Essen und
Trinken, als auch natürlich mal am offenen Fenster notwendig sind. Die Kinder werden
also in jedem Fall ausreichend Gelegenheit zum „Lüften“ haben. Ansonsten besteht nach
wie vor Maskenpflicht im Schulgebäude und auf dem ganzen Schulgelände.
Ebenfalls bestehen bleiben die Lollitestungen, dabei werden die Klassen 1 und 2 nun
immer montags und mittwochs getestet und die Klassen 3 und 4 dienstags und
donnerstags. Am morgigen „Startmittwoch“ werden nach Vorgabe des Ministeriums noch
einmal alle Kinder getestet.
Was wir ebenfalls beibehalten werden, sind die derzeitigen versetzten Anfangszeiten,
da wir festgestellt haben, dass es für die Kinder ein viel angenehmerer Start in den Tag
und in ihr eigenes Lernen ist, wenn Sie direkt in Ihren Klassenraum gehen können und es
kein „großes Gedrängel“ vor der Tür gibt.
Wir haben uns entschieden, um den Kindern den Einstieg etwas zu erleichtern, bis zu
den Sommerferien noch nicht zu den Hausaufgaben zurückzukehren. Denn wir
beobachten durchaus, dass die Rückkehr zum Wechselunterricht für viele Kinder schon
eine große Umstellung war. Auch in der OGS findet demnach noch keine Lernzeit statt.
Sollten Sie als OGS-Erst- oder Zweitklässler dringend eine Frühbetreuung benötigen,
so melden Sie mir dies bitte per Mail.

Den Sportunterricht werden wir nach Möglichkeit weiterhin als Bewegungsstunde
draußen stattfinden lassen, so dass die Kinder kein Sportzeug mitnehmen müssen.
Ich freue mich sehr, dass wir, wenn alles weiterhin gut läuft, positiv gestimmt in die
Sommerferien gehen können und während ich dies schreibe, singt die Stimme leise in
meinem Ohr „Da ist ein Licht ganz am Ende des Tunnels, ist man im Tunnel drin, dann
sieht man es nicht, jedoch am Ende des Tunnels scheint ein Licht“
In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und wie immer gilt, sollten Sie noch Fragen haben,
scheuen Sie sich nicht, diese zu stellen.
Viele Grüße
Claudia Becker

