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Liebe Eltern ,
nach unserer Dienstversammlung am Montag, d. 20. April 2020 und den neuen Erlassen haben die
Lehrkräfte die Lernportionen in Deutsch und Mathematik fertig zusammengestellt, um die Kinder
weiter zum „Lernen ohne Klassenraum“ zu motivieren. Die Materialien sind unterwegs und
müssten Sie spätestens bis Donnerstag, d. 23. April 2020 erreicht haben. Bitte melden Sie sich am
Freitag im Schulbüro, falls Sie nichts bekommen haben. Die Materialien sind vorbereitet für die Zeit
bis zum 03. Mai 2020. Wir erwarten bis Donnerstag, d. 30. April 2020 neue Erlasse mit neuen
Anweisungen für Montag, den 04. Mai 2020. Im Gespräch ist ein möglicher Start mit
Präsenzunterricht der 4. Klassen. Es bleibt abzuwarten, in welcher Form und in welchem Umfang
Unterricht stattfinden soll. Wir werden erneut mit den Lehrkräften der 4. Klassen am 30. April 2020
in einer Dienstversammlung tagen und uns austauschen bzw. vorbereiten. Sie werden dann von
mir informiert, und die Klassenstufen 1, 2 und 3 würden dann mit neuen Materialien versorgt werden.
Alle digitalen Angebote, die teilweise im Umlauf sind, und auch die versandten Materialien werden
und können das Lernen im realen Unterricht nicht ersetzen. Wir vermissen genauso wie die Kinder
den Unterrichtsalltag. Die sozialen Kontakte fehlen sowie der Bezug der Kinder zu uns Lehrkräften,
das persönliche Eingehen auf jedes einzelne Kind, das gemeinsame Lernen innerhalb der Klasse.
Es wird eine große Herausforderung, Defizite aufzufangen, aber es beruhigt mich ein wenig, dass
wir in diesen sehr besonderen Zeiten, alle „in einem Boot sitzen“. Der Regelunterricht ist für alle
Kinder ausgesetzt, und wir werden beim Unterrichtsbeginn allen Kindern die gleiche Chance geben
müssen, an die Inhalte vor den Schulschließungen anknüpfen zu können.
Unsere Notbetreuung war durchgehend in den letzten 6 Wochen besetzt und steht auch weiterhin
den Kindern mit schriftlichem Berechtigungsnachweis nach Voranmeldung zu. Da die Anzahl
der Kinder in der Notbetreuung nach den Osterferien angewachsen ist, haben wir beschlossen, die
Maskenpflicht innerhalb des Schulgebäudes unserer Grundschule einzufordern, um die
eingesetzten Lehrkräfte und die Kinder zu schützen. Wir achten auf regelmäßiges Händewaschen
und Desinfizieren, teilen die Kinder in feste Gruppen ein und achten auf eine Gruppengröße bis zu
5 Kindern pro Lehrkraft im Schulgebäude. Das erfordert wirklich viel Einsatz, Organisation und
Durchhaltevermögen für unser Lehrerkollegium, das mich und Frau Hartig in den letzten Wochen
zusammen mit unserer Schulsekretärin Frau Bähre und unserem Hausmeister Herrn Evers sehr
unterstützt hat. Ihnen gilt mein besonderer Dank!
Es besteht zurzeit auch ein Betretungsverbot des Schulgebäudes mit Ausnahme der Lehrkräfte,
der Mitarbeiter/innen und der Kinder der Notbetreuung. Sie können mich oder stellvertretend Frau
Hartig sowie unsere Sekretärin Frau Bähre in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr im Schulbüro
telefonisch erreichen. Die Kolleginnen und Kollegen sind telefonisch für Sie zu Hause erreichbar.
Melden Sie sich bitte, wenn Sie Fragen oder Schwierigkeiten haben.
Bleiben wir alle zuversichtlich und hoffen wir, dass uns der Schulalltag möglichst bald wieder
erreichen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Kirstin v. Ketelhodt
(Kirstin v. Ketelhodt, Schulleiterin der Grundschule am Schwentinepark)
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