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Liebe Eltern,
jetzt ist schon gleich Ostern und Sie haben Ihr Kind oder Ihre Kinder seit bald vier Wochen zu Hause –
einschließlich der Ferien ja sogar schon sechs Wochen. Die Kinder sollen zu Hause lernen, sich
beschäftigen (natürlich möglichst sinnvoll ), miteinander spielen - und Sie sollen das Ganze
unterstützen, beaufsichtigen, motivieren und sich an Ihren Kindern freuen . Daneben arbeiten viele
von Ihnen im Homeoffice und müssen da auch ordentliche Arbeit abliefern.
Das alles fordert Sie sehr, bedeutet eine hohe Belastung für Sie und bringt sicherlich viele von Ihnen
an Ihre Grenzen. Von den Klassenleitungen höre ich, dass die Zusammenarbeit in weiten Teilen sehr
gut funktioniert und wir so zusammen diese äußerst schwierige Zeit einigermaßen bewältigen
können. Für Ihren riesengroßen Anteil daran sage ich Ihnen ein sehr, sehr herzliches Dankeschön!
Uns ist klar, dass Ihr Einsatz gar nicht hoch genug wertgeschätzt werden kann!
Natürlich stellen Sie sich mittlerweile genauso wie wir die Frage, wann die Schulen wieder geöffnet
werden und es langsam wieder normalen Zeiten entgegen geht. Konkretes kann ich Ihnen dazu
jedoch nicht mitteilen, ich weiß da nicht mehr als Sie. Wie auch? Was ich weiß ist, dass die
Krisenstäbe in der Schulbehörde auf Hochtouren an der Lösung aller möglichen, für alle völlig neuen
Fragestellungen arbeiten und die Entscheidungen dann auch veröffentlichen (wie vor wenigen Tagen
z.B. zu vielem rund um das Abitur).
Einen konkreten Termin für die Wiederöffnung der Schulen und die damit verbundenen
Rahmenbedingungen gibt es noch nicht, aber wir werden in absehbarer Zeit sicherlich mehr
erfahren. Wie das in unserer Schule konkret aussehen kann, werden wir dann sehen und gemeinsam
in Angriff nehmen.
Für heute wünsche ich Ihnen alles Gute, schöne Ostertage (auch wenn vieles anders sein wird als
sonst, aber Ostereier lassen sich auch drin finden….), hin und wieder eine Extraportion Gelassenheit
und bleiben Sie und Ihre Familie gesund!
Herzliche Grüße
Uta Bosselmann
Schulleitung

