Monatsbrief Juli
Liebe Eltern, liebe Kinder,
liebes Kollegium,
ein ganz besonderes Schuljahr liegt hinter uns, welches uns alle sehr gefordert hat, beruflich wie privat. Die
Corona-Pandemie hat uns im wahrsten Sinne des Wortes überrollt und unser ganzes bisheriges Leben auf
den Kopf gestellt. Plötzlich war nichts mehr so wie gewohnt. Von uns allen, Schule, Eltern und Kindern,
wurde höchste Flexibilität gefordert und niemand war auf diesen Fall vorbereitet. Die Schulen wurden
geschlossen, nur noch eine Notbetreuung fand statt. Diese wurde auch in den Osterferien aufrecht erhalten.
Nach den Ferien starteten wir im eingeschränkten Schulbetrieb mit halben Lerngruppen plus Notbetreuung.
Für uns alle ein noch nie dagewesenes Szenario. Seien Sie versichert, dass wir alles drangesetzt haben, um
die Situation unter den vorgegebenen Regeln und Umständen so gut es ging zu meistern. An dieser Stelle
möchte ich mich bei Ihnen für Ihr Vertrauen, Ihre Geduld und Ihre umfangreiche Mitarbeit, gerade im
Homeschooling, ganz herzlich bedanken. Gemeinsam haben wir das Beste aus der Sache gemacht.
Nun aber schauen wir positiv in die Zukunft. Letzte Woche hat das Kultusministerium den Leitfaden „Schule
in Corona-Zeiten 2.0“ veröffentlicht. Er enthält verschiedene Szenarien für das kommende Schuljahr. Sofern
es die Infektionszahlen zulassen lautet die Prämisse, so viel Präsenzunterricht wie möglich anzubieten.
Derzeit erarbeiten wir auf der Grundlage des Leitfadens ein Konzept für unsere Schule, welches wir zeitnah
auf unserer Homepage veröffentlichen werden. Im Moment gehen wir davon aus, dass wir am 27. August
mit allen Kindern gemeinsam in das neue Schuljahr starten werden. Bitte verfolgen Sie die Entwicklung auf
unserer Homepage, die wir auch in den Ferien auf dem aktuellen Stand halten werden.
Dieses Schuljahr, besonders aber das zweite Halbjahr, war geprägt von vielen kleinen und großen
Herausforderungen, die unser aller Engagement erforderten. Mein besonderer Dank geht daher an alle
Beteiligten: An das gesamte Kollegium, auf das ich mich immer verlassen kann, an meine Konrektorin, Frau
Schmutte, die mich während meiner Erkrankung so herausragend vertreten hat; an unsere Pädagogischen
Mitarbeiterinnen, die uns mit Ihrem Einsatz immer wieder den Rücken freihalten; an unsere Sekretärin, Frau
Erdmann, die sich ganz problemlos in unser Team eingefügt hat und im Hintergund „den Laden am Laufen
hält“ sowie an unseren Hausmeister, Herr Pohlmann, der gerade in Coronazeiten für Ordnung im
Schulgebäude sorgt. Auch an Sie, liebe Eltern, geht mein Dank. Nicht nur für Ihre Mithilfe in der alltäglichen
Arbeit, sondern auch dafür, dass Sie uns Ihre Kinder anvertrauen und unsere Arbeit wertschätzen. Auch uns
tun herzliche Worte und Lob gut und bestärken uns, unsere Arbeit auch weiterhin mit viel Herzblut und
Engagement fortzusetzen.
Ich wünsche allen Familien eine wunderschöne und gesunde Sommerzeit und einen zuversichtlichen Blick in
die Zukunft. Wir werden auch im neuen Schuljahr gemeinsam für alle Widrigkeiten der Corona-Pandemie
Lösungen finden. Genießen Sie jetzt erst einmal die freien Tage mit Ihren Lieben.
Euch Viertklässlern wünsche ich alles Gute für euren weiteren Lebensweg. Ihr alle seid großartige Kinder
und wir sind uns sicher, dass ihr euren Weg gehen werdet. Vielleicht kommt ihr uns ja mal besuchen, wir
würden uns jedenfalls freuen. Entlassen möchte ich euch mit einem Spruch von Astrid Lindgren: „Lass dich
nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar!“ Macht’s gut!
Es grüßt Sie und euch herzlich,
B. Plieth-Hörnschemeyer
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