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Liebe Eltern,
an dieser Stelle nur ein kurzes Update zu Ihrer Information.
Dieser merkwürdige Schulanfang konnte von uns heute genutzt werden, gemeinsam mit den heute
anwesenden KollegInnen die nächsten zwei Wochen zu planen. Schwerpunktmäßig ging es um die
Möglichkeit, Ihre Kinder mit Arbeitsmaterial zu versorgen. Um die persönlichen Kontakte auf ein
notwendiges Minimum zu beschränken, wird es keine Möglichkeit geben, Schulmaterial wie
Arbeitshefte und Schulbücher für die Arbeit zuhause aus der Schule abzuholen.
Stattdessen werden die TutorInnen ab heute Kontakt mit Ihren Kindern bzw. mit Ihnen aufnehmen, um
festzulegen, auf welchem Wege der Austausch schulischen Materials erfolgen kann. Anschließend
beginnt die Versorgung Ihrer Kinder mit den entsprechenden Aufgaben. Die Art und Weise dieser
Versorgung wird sicher sehr unterschiedlich ausfallen, da sie auch immer von den individuellen
technischen Möglichkeiten bei Ihnen vor Ort abhängig sein werden. Weiterhin gehen wir davon aus,
dass das Anfertigen von Hausaufgaben für Ihre Kinder mitunter gewöhnungsbedürftig sein wird, da sie
es während des normalen Schulbetriebs nicht gewohnt sind. Wenn möglich, bitten wir Sie dabei um
eine kleine motivationale Unterstützung.
Die mündlichen ESA-/bzw. MSA-Prüfungen können in den nächsten zwei Wochen nicht stattfinden und
werden verschoben. Näheres dazu, wenn die Perspektive eines geregelten Schulbetriebs geklärt ist.
Schulveranstaltungen, wie z.B. die Musicalwoche des 6. Jahrgangs mussten wir bereits absagen. Wir
bemühen uns um einen Termin im neuen Schuljahr.
Liebe Eltern, ich hoffe, dass wir auf diese Weise eine vernünftige Lösung für diese herausfordernde
Phase gefunden haben und somit eine alternative „Beschulung“ Ihrer Kinder ermöglicht wird.
Insgesamt werde ich Sie auf dem Laufenden halten, sobald es Neuigkeiten zu berichten gibt. Ich
bedanke mich auch weiterhin für Ihre Rückmeldungen und Unterstützung.
Machen wir das Beste draus und bleiben Sie gesund!
Herzlichen Gruß,

Steffen Kirschstein
Schulleiter

