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- Der Schulleiter 01. Juli 2020

Elternbrief Nr. 8 - Schuljahr 2019/20
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich möchte mich zum Schuljahresende bei allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft sehr
herzlich bedanken!
Nicht nur, dass die Herausforderungen der Corona-Krise mit Hilfe aller Beteiligten sehr
human, konstruktiv und mit Weitblick gemeistert wurden. Ein beeindruckend hoher Anteil
der Schulgemeinschaft hat aktiv dazu beigetragen, dass die für alle Beteiligten (Schüler,
Eltern und Lehrer gleichermaßen) sehr schwierige Situation nicht unzumutbar wurde.
Es wurden Masken genäht und zur Verfügung gestellt. Es wurden private Hilfen bei der
Betreuung im Homeschooling verwirklicht und in kürzester Frist eine Systematik der
Ausgabe, der Bearbeitung und des Rücklaufs von Lehr- und Lernmaterialien verwirklicht.
Der Präsenzunterricht wurde organisiert.
Das alles hat nur in solch hohem Maße funktioniert weil Lehrkräfte bereit waren, in
zeitlicher und inhaltlicher Dimension weit über das normale Maß hinaus, Einsatz für die
ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler zu zeigen. Hier musste oftmals das private
Familienleben hinter dem Beruf zurückstehen.
So manche Eltern werden über den hohen Verbrauch von Papier und Druckerpatronen
gestöhnt haben und die Sekretärinnen kamen mit dem Druck und der Ausgabe/dem
Versenden von Lernmaterialien nicht mehr hinterher. Der Bedarf an stärkerer
Kommunikation zwischen Eltern, Lernenden und Lehrenden stieß auf technische und
zeitliche Hürden, die nur schwer zu nehmen waren.
Vor allem aber möchte ich mich für die Zeit bedanken, die Sie als Eltern und
Sorgeberechtigte, Lehrkräfte und oftmals auch Verwandte, Bekannte und Nachbarn bei
der Betreuung der Schülerinnen und Schüler aufgewendet haben. Ich sehe das in keiner
Art und Weise als selbstverständlich an!
Bei allen Defiziten mit denen wir in der Zeit seit Beginn der Pandemie konfrontiert wurden,
hat sich doch gezeigt, dass unsere Schulgemeinschaft dieser Belastung standgehalten
hat. In beeindruckendem Maße wurden – trotz oftmals hoher Frustration – Regeln des
sozialen Miteinander eingehalten und damit die Basis für die Lösung von Problemen
gelegt.
Auch ist allen Beteiligten klar geworden, dass Homeschooling nur ein geringwertigerer,
bestenfalls ergänzender Teil des Unterrichts in der Schule sein kann.
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Dennoch haben wir uns vorgenommen, eine neue Lehr- und Lernmittelplattform über das
Programm Microsoft Office365 Educational und TEAMS aufzubauen und im kommenden
Schuljahr zu etablieren. Eine neue Herausforderung, der wir uns gerne stellen, und die
uns hoffentlich eine weitere Möglichkeit bietet, das Homeschooling effizienter zu gestalten.
Vor allem Herr Müller, unser „Koordinator für die Bildung in der digitalen Welt“ (so der Titel
des Ministeriums), ist mit höchstem Einsatz und einer Gruppe weiterer Kolleginnen und
Kollegen in der Phase der Erprobung. Es wird für das Kollegium unserer Schule eine
große Herausforderung, die Plattform möglichst flächendeckend zu etablieren und
auszuschärfen.
Aber auch für Sie und Euch liebe Eltern und Schülerinnen und Schüler wird das eine
Neuerung, auf die es sich einzustellen gilt. Daher bitte ich auch hier vorab schon einmal
um Geduld, Verständnis und Mithilfe. Weitere Informationen zur Einführung erhalten Sie
und Ihr zu Beginn des neuen Schuljahres.
Nach aktuellem Stand aus dem Bildungsministerium erhalten die Schulen in der vorletzten
Ferienwoche Informationen über die Planungen zum neuen Schuljahr im Rahmen der
Corona-Pandemie. Wir werden erneut unser Bestes tun, um die Umsetzung der Vorgaben
in unserer Schule so zu gestalten, dass die Gesundheit der anwesenden
Schulgemeinschaft gewahrt bleibt.
Informationen zum Schulstart geben wir rechtzeitig über die E-Mail-Verteiler und die
Homepage bekannt.
Mit großem Bedauern, aber vor allem gebührendem Respekt möchte ich mitteilen, dass
wir einige Lehrkräfte mit dem Ende des Schuljahres in den verdienten Ruhestand
verabschieden werden. Herr Krobbach (stv. Schulleiter), Frau Bühler, Frau Horn und Frau
Klein beenden mit diesem Schuljahr ihren aktiven Dienst. Am vorletzten Schultag werden
sie in einem kleinen feierlichen Rahmen verabschiedet.
Ich möchte auch weiterhin für ein hohes Maß an Toleranz, Respekt und Höflichkeit
(unsere momentanen Schwerpunkte im Wertekanon unserer Schule) in dieser besonderen
Phase unserer Zusammenarbeit werben. Nur mit dieser Grundlage können wir die enorme
Last zusammen tragen.
An dieser Stelle wünsche ich allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft erholsame
Sommerferien. Bleiben Sie / bleibt alle gesund!

Mit herzlichen Grüßen

Christian Waters RR
(Schulleiter)
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