Liebe Eltern,
nun haben wir bereits ein Jahr mit der Corona-Pandemie und den Folgen dieser zu kämpfen.
Ihnen und auch uns ist eine gewisse Erschöpfung anzumerken. Ihre verständlichen Fragen und
Ihre Ungeduld hinsichtlich einer möglichst schnellen Wiederherstellung gewohnter Abläufe
belegen das.
Die Geltungsdauer der aktuellen Sondereindämmungsverordnung reicht zunächst vom 01.02.14.02.2021. (Die Landesregierung/das TMBJS arbeiten an einem Stufenplan zum Einstieg in
den Schulbetrieb, orientiert an Inzidenzwerten.) Sobald es dazu Neuigkeiten gibt, gebe ich
diese sofort an Sie weiter. In dieser Zeit sollen alle SchülerInnen weiter im häuslichen Lernen
unterrichtet werden.
Weiterhin wird die in den letzten Wochen bereits praktizierte Notbetreuung fortgesetzt.
Darüber hinaus gibt es individuell vereinbarte Lösungen für SchülerInnen mit besonderem
Unterstützungsbedarf, die z.B. den Kontakt zu ihrer Lerngruppe - egal aus welchen Gründen verloren haben. Auch diese bekommen ein Angebot zum Lernen in der Schule. Der
Personenkreis muss hier aber weiter beschränkt bleiben.
Sorgen machen sich natürlich auch die Eltern der Jahrgänge 1/2. Hier erwerben die Kinder
grundlegende Lerntechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen. Aus der Videokonferenz am
28.01.21 mit dem Minister ging hervor, dass es besonders für diese Jahrgänge noch Hinweise
für die Schulen geben wird, wie in den nächsten Monaten Rückstände von den Schulen
aufgearbeitet werden können. Wir werden auch innerhalb desTeams 1/2 über Möglichkeiten
und Maßnahmen sprechen, die das Aufholen entstandener Rückstände im Blick hat.

Liebe Eltern, gern stehe ich für alle Fragen, Sorgen und Anregungen als Gesprächspartnerin
zur Verfügung, auch im Wissen darum, natürlich nicht auf jede Frage eine sofortige Antwort
zu kennen.
Am kommenden Montag findet eine Videokonferenz mit den Klassenelternsprechern aller
Klassen statt. Hier werde ich Aussagen zu Zeugnissen, die Ausgabe dieser und zum Übergang
in Klasse 5 treffen.
Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten viel Kraft, Ausdauer und Mut aufbringen
müssen um dieses "Schuljahr" gut zu meistern.

Mit vielen Grüßen
Katharina Ahrens

