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Liebe Kinder,
liebe Eltern,

jetzt sind wir schon mitten in der zweiten Woche dieser für uns alle vollkommen neuen
Situation.
Ständig die Nachrichten über Corona, die uns mitunter Sorgen machen.
Wir sollen und müssen daheim bleiben – kein Kontakt zu Freunden und Verwandten.
Geschäfte geschlossen – Spielplätze geschlossen - Schule geschlossen – …
Trotzdem sollt ihr, liebe Kinder, etwas für die Schule arbeiten – aber eben daheim. Das
Material kommt über die Homepage, E-Mails oder wird morgens in der Schule abgeholt.
Die Eltern mussten übers Wochenende zu Lehrkräften werden und habe neben ihrer
normalen Arbeit, die in diesen Zeiten auch alles andere als „normal“ läuft, nun darauf zu
sehen, dass es mit euren Schulaufgaben klappt.
Dies ist für uns alle eine große Ausnahmesituation. Da geht nichts einfach so weiter. Das
merken und wissen auch wir Lehrkräfte.
Deshalb möchte ich mich mit diesem Brief einerseits bei euch Kindern und bei Ihnen, liebe
Eltern, dafür bedanken, dass ihr und Sie die Situation bislang so toll meistert.
Ihr, liebe Kinder, arbeitet daheim unter erschwerten Bedingungen. Bitte macht weiter so,
aber macht euch vor allem auch keine Sorgen, wenn es nicht 100%ig klappt. Das erwarten
wir nicht. Ihr habt jedes Recht, in diesen Tagen nicht ganz bei der Sache zu sein!
Bei Ihnen, liebe Eltern, möchten wir uns zunächst dafür bedanken, dass Sie die
Notbetreuung wirklich nur in Notfällen genutzt haben, so dass das übergeordnete Ziel
Kontakte zu vermeiden, umgesetzt werden konnte. Die Notbetreuung steht Ihnen weiter
offen. Wir wissen, dass die Nachfrage steigt. Auch das ist in Ordnung. Klären Sie eine neu
notwendig gewordene Betreuung bitte kurz telefonisch ab. Wir sind für Sie da.
Ganz herzlichen Dank auch für Ihren Einsatz als Hauslehrkräfte. Sollten Sie da Hilfe
brauchen, kontaktieren Sie die Klassenleitung. Auch für Sie gilt: Niemand von uns erwartet
in diesen Zeiten 100% - also setzen Sie sich bitte nicht unter Stress.
Wir haben derzeit wahrlich andere, größere Baustellen.
Dafür wünschen wir Ihnen viel Kraft und bleiben Sie und Ihre Familie gesund!
Mit den besten Wünschen

Peter Bisson

