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Herzlich Willkommen!
Liebe Leserinnen und Lesern,
durch die Art der Beschulung im letzten halben Jahr verschieben sich, so hat es
den Anschein, manche Wahrnehmungen. Manchmal scheint es, dass Krankheit
als Möglichkeit des Distanzlernens und –lehrens aufgefasst wird. Zum Wohle aller
Beteiligten möchte ich deutlich sagen: krank ist krank. Und wer krank ist, kann
nicht arbeiten. Das gilt für Schülerinnen und Schüler, aber auch für das
Lehrpersonal. Aufgabe der erkrankten Personen ist es, wieder gesund zu werden.
Damit hat sie in der Regel genug zu tun. Wenn Nachbarn und Freunde
Arbeitsblätter mitnehmen oder vorbeibringen, ist das in Ordnung, aber wir
erwarten nicht, dass sie bearbeitet werden.
Im Unterschied dazu, ist das Distanzlernen für die Kinder gedacht, die gesund
sind, aber aus coronabedingten Gründen nicht die Schule besuchen dürfen.
Bei den Elternabenden kam die Frage auf, wie eine Durchmischung der
Jahrgänge am Sportplatzeingang vermieden werden kann. Dies wäre nur durch
versetzte Anfangszeiten möglich, die aber einen sehr hohen organisatorischen
Aufwand erforderlich machen. Einfacher ist es, wenn Sie als Eltern, die Kinder
pünktlich und nicht zu früh zur Schule schicken, damit sie gleich durchgehen
können in ihre Klassen. Es ist wenig hilfreich, wenn die Kinder am Eingang
stehen bleiben, um auf ihre Freunde zu warten. Bitte besprechen Sie dies noch
einmal mit Ihren Kindern, wir werden es in den 2. und 4. Jahrgängen auch noch
einmal thematisieren. Wenn die Kinder dann bis zur Klasse noch eine Maske
tragen, wäre alles Mögliche getan. Leider haben wir nur drei Eingänge und fünf
Jahrgänge. Am Eingang Handweg haben wir eine ähnliche Situation, die sich aber
durch die flexiblen Anfangszeiten der VSK entspannter darstellt.

Das steht in dieser Woche an:
Dienstag: Baubesprechung. (Ich werde nächste Woche berichten.)
Mittwoch: Elternabend des JG 1 und VSK
Donnerstag: erste Fachkonferenzen
Für Alle: weitere Elternabende

Das kommt danach:
Lernstandsergebnisse des 4. Schuljahres
Alles Gute bis zur nächsten Woche
wünscht
Martin Nölkenbockhoff
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