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Liebe Eltern,
nun geht das wohl ungewöhnlichste Schulhalbjahr zu Ende und wir freuen uns sehr auf mehr
Normalität nach den Ferien. Hoffen wir, dass es dazu kommt.
Wir wurden in Deutschland von der Corona Pandemie derart stark getroffen, dass wir Schulen
schließen mussten und Sie oft in Kurzarbeit oder ins Homeoffice gehen mussten.
Auf diese neue Situation waren wir in nahezu allen Bereichen nicht ausreichend vorbereitet und
mussten uns kurzfristig einarbeiten. Sie haben zu Hause häufig in der Mehrfachbelastung
Haushalt, Kinder und Arbeit miteinander verbinden müssen. Vermutlich haben Sie das Lernen
Ihrer Kinder noch nie so stark miterlebt und begleitet, wie in den vergangenen Wochen und
Monaten. Und wir Lehrer haben versucht, dem Lernen Ihrer Kinder einen neuen Rahmen zu
geben. Wir haben uns eingearbeitet und im Laufe der Zeit Wege gefunden damit umzugehen.
Mein Dank richtet sich heute an Sie und Ihre Familien, die diese Phase nach Kräften gemeistert
haben und das Bestmögliche gegeben haben.
Die Kinder, die jetzt wieder für die ersten Stunden und Tage an die Schule zurückkehren durften,
freuten sich sehr darüber, ihre Mitschülerinnen und Mitschüler wieder zu sehen. Der Satz
„Endlich wieder Schule!“ war von den Schülerinnen und Schülern oft zu hören.
Nach den Sommerferien starten wir die Schule wieder im Normalbetrieb. Alle Schülerinnen und
Schüler erhalten einen vollumfänglichen Unterricht an allen Tagen der Woche. Das
Abstandsgebot unter den Schülerinnen und Schülern ist aufgehoben. Bis auf wenige Ausnahmen
(wie z.B. Chor und Theater) findet der Unterricht in der ganzen Lerngruppe statt.
Wir hoffen, dass keine weiteren Ereignisse eintreten, die diese Pläne durchkreuzen und dass es
nicht wieder zu einem Lockdown kommen muss.
Für Ihre Urlaubsrückkehr beachten Sie bitte die gültigen Quarantäneregelungen. Das bedeutet,
dass Sie zum Zeitpunkt Ihrer Einreise aus einem Risikogebiet in eine 14 tägige Quarantäne gehen
müssen. Aktuell wäre es die Rückkehr aus den Ländern Schweden und Türkei, die eine
Quarantänezeit auslösen würden. Diese Regelungen können sich ändern, informieren Sie sich
bitte auf der Seite des Robert-Koch-Institutes. Bitte berücksichtigen Sie bei der Urlaubsplanung
diese Regelungen, damit Ihr Kind nach dem Urlaub keinen weiteren Unterricht versäumt. Eine
Missachtung der Quarantäneauflagen wird mit einem Bußgeld geahndet.
Zunächst wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie erholsame Ferien, eine schöne Zeit und gute
Erholung.

Viele Grüße
Helga Smits

