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Liebe Leserinnen und Leser,
ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Die Urlauberquarantäne der Märzferien nähert
sich dem Ende und von daher werden in der nächsten Woche einige von Ihnen
wohl wieder arbeiten müssen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start. Sollten Sie
weiter im Homeoffice tätig sein können/ müssen wünsche ich Ihnen einen
ruhigen Arbeitsplatz.
Sollte es bei Ihnen zurzeit manchmal hoch hergehen, weil immer alle zuhause
sind und der Platz nicht reicht, gehen Sie zu einem Spaziergang um den Block.
Es muss ja nicht immer die Außenmühle sein. Stellen Sie sich oder den Kindern
eine Beobachtungsaufgabe! Z.B. Wer findet ein besonders schönes Haus? Oder
wer entdeckt ein Kunstwerk oder findet eine Blume mit lila Blüte? Es gibt viel zu
entdecken, gerade auch an den Wegen, die jeder sonst täglich und in Gedanken
geht. Oder Sie nutzen einen der vielen Links, die Sie auf der Homepage finden.
Dort finden Sie auch einen Podcast zum Umgang mit häuslichen
Stresssituationen. Einfach mal anhören und sich freuen, dass wir in unserer
Familie diese Probleme nicht haben.
Hier ist es weiterhin ruhig. Montags, mittwochs und freitags gibt es immer
warmes Essen (vegetarisch). Dienstags und donnerstags Lunchpakete.
Wenn Sie aufgrund des Endes Ihrer Quarantäne nun zu bestimmten Zeiten eine
Notbetreuung benötigen, melden Sie sich bitte vorher im Schulbüro und bringen
Sie eine entsprechende Bescheinigung Ihres Arbeitgebers mit.

Ich möchte mich zum Ende dieser zweiten Woche ausdrücklich bei allen
bedanken, die dafür sorgen, dass diese Ausnahmesituation so gut
bewältigt wird. Beim Sekretariat und dem Hausmeister, bei food for kids
und allen Betreuungskräften seien sie von der Schule oder den Elbkinder,
bei allen Lehrkräften und Arbeitsgebern, bei den Mitgliedern des
Krisenteams und den Eltern und bei Frau Kettler: Danke für das
Zusammenstehen, das Mitdenken, das Mittun und die Flexibilität. Wir
machen das gut und dazu leistet jeder seinen Beitrag. DANKE und ein
schönes Wochenende!

Alles Gute bis zum nächsten Newsletter und bleiben Sie gesund
wünscht

Martin Nölkenbockhoff
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