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Liebe Eltern,
nun liegen die ersten beiden Wochen des Distanzlernens und der Notbetreuung hinter uns allen
und vermutlich geht es Ihnen und Ihren Kindern so wie uns: Das Lernen zuhause funktioniert mal
besser und mal schlechter, es gibt gute und schlechte Tage und von vielen Familien haben wir die
Rückmeldung erhalten, dass sich eine Art Routine und eine Tages- und Wochenstruktur
eingefunden hat. Das erleben auch wir in unserem doch sehr veränderten Arbeitsalltag. Und doch
geht es uns auch allen immer wieder so, dass wir es kaum erwarten können, wieder gemeinsam zu
lernen und wir sehnen uns nach mehr Normalität. Ich bin trotz aller Hiobsbotschaften trotzdem
und immer noch optimistisch, dass sich in den nächsten Wochen und Monaten etliche
Lockerungen ergeben und es ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Das gibt mir – und hoffentlich
auch vielen von Ihnen – Kraft zum weiteren Durchhalten. Noch haben wir die Verlängerung der
Schulschließung bis Mitte Februar nicht schriftlich, daher werde ich mich diesbezüglich Anfang der
kommenden Woche noch einmal melden.
Eine Neuerung bezüglich unseres Distanzlern-Konzepts kann ich Ihnen jedoch heute schon
mitteilen: Ab Mitte nächster Woche wird von allen Klassenlehrerinnen eine tägliche Sprechstunde
am Vormittag angeboten. Sie werden dann online sein und die Kinder der Klasse können per Klick
auf den entsprechenden Link im Padlet direkt Fragen zu den Aufgaben stellen und mit der Lehrerin
in den persönlichen Austausch gehen. Näheres erfahren Sie Anfang der Woche durch die
Klassenlehrerinnen. Wir hoffen, durch dieses Angebot individuell auf die Bedürfnisse und Fragen
der Kinder eingehen zu können und damit allen gerecht zu werden. Die wöchentlichen
Videokonferenzen mit der halben Klasse behalten wir zur Beziehungsarbeit, für kleine
Ergebnissicherungen und zum Austausch untereinander natürlich bei.
Die Zeugnisse für die Jahrgänge 3 und 4 werden wir im Laufe der kommenden Woche persönlich
im großen Pavillon an die Kinder und ein Elternteil austeilen. Die Klassenlehrerinnen vereinbaren
individuell Termine mit Ihnen. Bitte kommen Sie – wenn möglich mit medizinischer Maske pünktlich zum Termin und verlassen Sie den Schulhof und auch den Bereich vor dem Schultor
danach zügig. Eine Beratung zum Zeugnis findet bei Bedarf telefonisch statt. Jahrgang 4 erhält zum
Zeugnis alle relevanten Unterlagen für die Anmeldungen zur weiterführenden Schule. Es ist sehr
wichtig, dass Sie als Elternteil das Kind begleiten, da Sie die Zeugniskopie direkt unterschreiben
müssen. Sollten Sie den Termin nicht wahrnehmen können oder wollen, schicken wir Ihnen die
Zeugniskopie per Post zu und händigen Ihrem Kind das Original im Austausch aus, wenn die Schule
wieder geöffnet ist. Geben Sie uns in diesem Fall bitte Bescheid und klären Sie im Vorfeld ab, ob
die weiterführende Schule das Zeugnis im Original sehen möchte.
Falls Sie Kinderkrankentage in Anspruch nehmen müssen, stellen wir Ihnen gern eine
Bescheinigung aus, dass an der Schule momentan kein Präsenzunterricht stattfindet. Bitte melden
Sie sich per Mail.
Ich wünsche Ihnen nun ein schönes Wochenende gemeinsam mit Ihrer Familie. Grüßen Sie Ihre
Kinder lieb von uns – wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
Ihre Stephanie Kassing

