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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Osterferien nahen, und wir haben die lange Zeit zwischen Weihnachts- und Osterferien
gemeinsam gut gemeistert. Vom Lockdown mit Distanzunterricht und Notbetreuung über Zeiten,
in denen gleichzeitig Präsenz- und Distanzunterricht sowie Notbetreuung stattfanden, bis hin zur
kompletten Schulöffnung, waren alle beteiligten Kinder, Eltern, Lehrkräfte und Mitarbeiter immer
wieder mit Umstellungen und Neuerungen konfrontiert, die Stundenpläne, Anwesenheitstage,
Hygiene-Regeln, Schulbusse und vieles mehr betrafen. Diese gemeinsamen Anstrengungen
waren immer getragen von gegenseitigem Entgegenkommen und Verständnis.
Daher gilt mein Dank allen, die durch gegenseitige Rücksichtnahme und Nachsicht dazu
beigetragen haben, mit wenigen Konflikten friedlich gemeinsam durch die Zeit zu kommen, auch
wenn die Anspannung – insbesondere in den Tagen, an denen sich alle auf die nächste
Veränderung einstellen mussten – bisweilen deutlich zu spüren war. Die häufige Aktualisierung
der Corona-Verordnungen betraf ja nicht nur die Schule, sondern das gesamte Leben aller
Beteiligten auch zuhause in vielen Bereichen des Alltags.
Um eine möglichst gute Verlässlichkeit zu bieten, haben wir vor den Osterferien für Sie noch
einige Informationen für die Zeit bis zum Sommer:


Wir werden zwei neue Vertretungskräfte zum 01.05.2021 einstellen, die Stellen von
ausscheidenden Vertretungskräften nachbesetzen. Dadurch können wir vermeiden, dass
die Personalsituation schwieriger wird, sie bleibt aber angespannt.
 Am Donnerstag werden wir daher leider weiterhin verkürzten Unterricht bis 13.00 h bis
zu den Sommerferien haben müssen.
 Die beweglichen Ferientage am 13.05. und 03.06. müssen erhalten bleiben, da sie von
der Schulkonferenz bereits im vergangenen Schuljahr festgelegt wurden.
 Eine Kommunionvorbereitung wird in diesem Schuljahr nicht stattfinden können. Wir
werden dies auf jeden Fall nachholen, sobald die Gegebenheiten es zulassen, denn dies
ist und bleibt uns ein wichtiges Anliegen.
 Das Große Frühstück muss aufgrund der Hygienevorgaben vorerst weiter entfallen.
 Heute ist leider doch ein Corona-Fall in der Schülerschaft aufgetreten (der einzige seit
den Weihnachtsferien). Alle notwendigen Schritte sind in Absprache mit dem
Gesundheitsamt bereits in die Wege geleitet und alle Betroffenen sind informiert. Sollten
Sie beim Lesen dieses Briefes noch keine Information haben, ist Ihr Kind auch nicht
betroffen.
Wie es mit der Schule nach den Osterferien weitergeht, und in welcher Form wir den Unterricht
weiterführen können, ist noch offen, da wir die Vorgaben des Schulministeriums abwarten
müssen. Wir hoffen natürlich, dass die Corona-Lage es zulässt, weiter so zu verfahren wie
bisher. Sollte es während der Ferien zu Änderungen kommen, werden wir Sie in bewährter Form
über die Homepage und per Email informieren.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Ostertage, und dass wir uns nach den Ferien gesund
wiedersehen (dürfen)!
Mit freundlichen Grüßen
R. Lenkenhoff

