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An alle Eltern
über den Elternverteiler
17. Dezember 2020

Weihnachtsgruß
Sehr geehrte Eltern,
nach den letzten Wochen, die für unseren Schulalltag neben dem gewohnten Stress
zusätzlich permanente Änderungen und Einschränkungen bis hin zur Schließung
mit sich brachten, möchten wir Ihnen nun erholsame Weihnachtsferien wünschen!
Die Phase seit den Herbstferien war von dem Bestreben geprägt, einen
weitestgehend normalen Schulalltag zu ermöglichen, trotz erweiterter
Maskenpflicht, ohne Exkursionen und außerschulische Angebote, mit Schülerinnen
und Schülern sowie ganzen Klassen in Quarantäne und schließlich mit Lernzeit zu
Hause für alle. Vor allem der Wegfall von Highlights wie dem Chorlager, dem
Weihnachtskonzert, sportlichen Wettkämpfen, Klassenweihnachtsfeiern und nicht
zuletzt der Projektwoche machte es zeitweise schwer, die Moral
aufrechtzuerhalten. Doch es gab auch positive Zeichen: V.a. die Elterninitiative,
durch die Lehrerinnen und Lehrer mit Webcams für den Online-Unterricht
ausgestattet werden konnten, stellte einen Lichtblick dar.
Wir haben in den letzten Wochen fast wöchentlich über Briefe und Mitteilungen
versucht, Sie bestmöglich und zeitnah zu informieren. Wir möchten uns bei allen
ganz herzlich für die Geduld, Besonnenheit und Einsicht bedanken, mit der die sich
oft ändernden Regeln umgesetzt wurden. Einige davon werden uns sicher noch eine
Weile begleiten. Auch zum Start im Januar werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Am Montag, den 21.12.2020, beginnen die Weihnachtsferien. Diese Zeit dient
ausdrücklich der Erholung, kann aber von den Schülerinnen und Schülern
selbstverständlich auch genutzt werden, um nicht Geschafftes nachzuholen, an
komplexen Aufgaben zu arbeiten oder um einfach nur zu üben. Es werden weder
neue Aufgaben auf LernSax eingestellt noch liegen Abgabefristen in der Ferienzeit.
Die häusliche Lernzeit startet wieder am 04.01.2021.
Bis dahin wünschen wir Ihnen allen besinnliche und harmonische
Weihnachtsfeiertage und einen Jahreswechsel, der uns auch weiterhin positiv in
die Zukunft blicken lässt! In der Hoffnung auf wieder mehr Gemeinsamkeit und
Nähe im nächsten Jahr: Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Marcello Meschke
Schulleiter
PS: Weiterbildungsangebot der VHS zu LernSax für Eltern:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5VZSv2gQqH2Lro5HzFSbNUlGtx94mpLo
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„Wer A sagt,
muss nicht B
sagen.
Er kann auch
erkennen, dass
A falsch war.“
B.B.

