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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
die Corona-Lage an unserer Schule ist ganz gut im Griff, wir haben aktuell nur einen Fall. Der Schulbetrieb
im Szenario B läuft relativ reibungslos, die Zuschaltung der Schüler*innen von zu Hause klappt
erstaunlich gut. Alles in allem gelingt den Schüler*innen ein adäquates Lernen und den Kolleg*innen
eine adäquate Lernbegleitung in diesen schwierigen Zeiten. Dafür möchte ich einmal an dieser Stelle
allen Beteiligten ein herzliches „Dankeschön“ sagen!
Aufgrund des Szenarios B werden wir im Januar nur 40 € Essensgeld einziehen, damit ein Ausgleich für
die Tage im Dezember gegeben ist.
Am Freitag, 18.12.2020, endet der Schultag für alle Schüler*innen wegen einer internen Veranstaltung
schon um 10.35 Uhr; es fahren keine Busse! Bitte sorgen Sie vor, damit Ihre Kinder gut nach Hause
kommen; eine Notbetreuung richten wir nach schriftlicher Anmeldung bis 12.25 Uhr ein. Aktuell wird
zur allgemeinen Kontaktreduzierung angeboten, dass Eltern und Erziehungsberechtigte bereits ab dem
14.12.20 ihre Kinder vom Präsenzunterricht abmelden können. Wenn Sie hiervon Gebrauch machen
wollen, dann melden Sie uns einfach, ab wann ihr Kind ins Distanzlernen wechseln soll.
An dieser Stelle möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, dass die Kinder dann aber wie gewohnt am
Online-Unterricht und auch an Klassenarbeiten teilnehmen müssen, sofern diese nicht zu verschieben
sind.
Gerade jetzt hat sich bewiesen, wie wertvoll und wichtig die Nutzung von digitalen Endgeräten im
Unterricht und für das Lernen zu Hause ist. Daher haben wir auf unserer letzten Gesamtkonferenz
beschlossen, dass wir ab dem Schuljahr 2021 für die 6.Klassen verbindlich iPads einführen und ab dem
Schuljahr 2022 für die 5. Klassen. Um eine gleichberechtigte Teilhabe zu fördern, stehen Leihgeräte und
verschiedene Finanzierungsmodelle zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie zu Beginn des
neuen Schuljahres. Bitte kaufen Sie nicht vorzeitig ein Gerät, sondern warten Sie die Schulbestellung ab.
Wir sollten alle weiter aufeinander achten und uns umeinander kümmern! Wir sind nun schon mitten
im Advent und freuen uns auf Weihnachten. Corona kann uns einige Dinge lehren: das Warten und
Hoffen, die Achtsamkeit, Hilfsbereitschaft und Zuwendung, die Ruhe und auch Besinnlichkeit, und: den
Mut auf die Zukunft! Die Schule startet wieder am 11.01.21, sollte es zwischenzeitlich neue
Informationen aus dem Ministerium geben, werden wir Sie per E-Mail und über die Homepage
informieren.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, alles Gute und viel Gesundheit für das Jahr 2021.
Mit freundlichen Grüßen
C. Feldhaus, Oberschulrektor
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