Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte.
Die letzte Woche vor den Weihnachtsferien liegt hinter uns und wir blicken auf eine Woche
voller Herausforderungen zurück, und zwar für alle, die am Schulleben beteiligt sind:
Schülerinnen und Schüler, Eltern/Erziehungsberechtigte und Lehrerinnen und Lehrer.
Wir sind sicher, dass es für jeden und jede von uns an einigen, vielleicht auch an vielen
Stellen schwierig war.
Aus Schüler/innensicht: Wie ging das nochmal mit der GSuite? Wie organisiere ich meine
Lernzeiten zuhause? Wer hilft mir bei Problemen? Wann muss ich Ergebnisse abgeben? Wie
ist der Präsenzunterricht, wenn nicht alle Kinder in der Schule sind? Was ist mit noch
fehlenden Klassenarbeiten? ….
Aus Elternsicht: Soll mein/unser Kind am Präsenzunterricht teilnehmen oder nicht? Wie
organisiert die Schule diese Kombination von Präsenz- und Distanzunterricht? Wieviel kann
ich/können wir unter den derzeitigen Umständen an Unterstützung leisten, wieviel wird
benötigt? Was ist mit noch fehlenden Klassenarbeiten? Was kommt nach den
Weihnachtsferien? ….
Aus Lehrer/innensicht: Wie kann die Situation, dass ein Teil der Kinder zuhause, ein Teil in
der Schule lernt, sinnvoll gestaltet werden? Wie entwickelt sich die Lernsituation von
Montag bis Freitag? Wie fördern wir alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen? Was ist
mit Klassenarbeiten? Was kommt nach den Weihnachtsferien? …..
Begleitet wurden solche schulischen Überlegungen bei uns allen von privaten Fragen und
Problemen, die es ja auch gab/gibt und die uns beschäftigen oder gar belasten.
Aber nun haben wir es erst einmal geschafft und wir möchten allen aus Sicht der
Koordinatorinnen für Erprobungs-, Mittel- und Oberstufe ein großes Dankeschön sagen: für
die ausgeübte Geduld, für die inhaltliche Kritik, für die gute Laune, für die guten Wünsche,

für Teile von Normalität und Alltag, für den aufmerksamen Blick und die helfende Hand, für
die praktische Unterstützung, für Mut und Optimismus, für Zweifel und Bedenken.
Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam gute Lösungen für kommende Fragen finden
werden und laden Euch und Sie ein, im regen Austausch mit uns als Schule und Kollegium zu
bleiben. Wenden Sie sich gerne (auch) an uns:
Frau Thoma, stellvertretende Erprobungsstufenkoordinatorin bzw.
Frau Dümmer-Lingscheidt, Mittelstufenkoordinatorin, und
Frau Boukes, Oberstufenkoordinatorin.

Herzliche Grüße, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr.

