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Liebe Eltern ,
ich hoffe, es geht Ihnen in diesen besonderen und für viele auch sehr schwierigen Zeiten
gesundheitlich gut. Das Fehlen der sozialen Kontakte, die ausgesetzte Alltagsstruktur und die für
viele wirtschaftlichen Sorgen sind für alle sehr belastend, aber wir müssen gemeinsam durchhalten.
Wie Sie den öffentlichen Nachrichten entnehmen konnten, wurde am Mittwoch, d. 15. April 2020
beschlossen, unsere Grundschulen im Land vorerst noch nicht wieder zu öffnen und bis zum 04.
Mai 2020 weiter abzuwarten, wie sich die Pandemie entwickelt. Homeschooling wird das
gemeinsame Lernen in der Schule nicht ersetzen können, der Regelunterricht ist weiterhin
ausgesetzt. Das sind große Anforderung für die Kinder, für Sie als Eltern und auch für uns
Lehrkräfte, die Defizite in der Vermittlung der Lerninhalte nach der Öffnung der Schulen aufzufangen
und zu berücksichtigen. Trotzdem möchten wir Sie in der nächsten Zeit gemeinsam mit
vorbereiteten sowie abgestimmten Lernportionen versorgen. An unserer Grundschule ist die
besondere Schwierigkeit, dass eine flächendeckende Versorgung wie an vielen weiterführenden
Schulen übers Internet kaum möglich ist. Computer und Drucker sind nicht in jedem Haushalt
vorhanden, und elterliche Hilfe beim Umgang mit den Programmen stehen auch nicht jedem Kind
in diesen schwierigen Zeiten zur Verfügung. Hinzukommen die Haushalte mit mehreren
schulpflichtigen Kindern, die alle übers Internet versorgt werden und es zur Bewältigung der Massen
an Aufgaben zu großen Herausforderungen innerhalb der Familien kommt, wie ich aus eigener
Erfahrung weiß. Mir ist eine chancengleiche Versorgung aller Kinder mit Lernportionen, die die
Kinder möglichst allein bewältigen können, ganz besonders wichtig. Eine digitale Versorgung wird
für unsere Grundschule dieser Chancengleichheit nicht gerecht werden können. In einer
angesetzten Dienstversammlung am kommenden Montag werden wir diese Lernportionen
gemeinsam besprechen und Ihre Kinder dann auf dem postalischen Weg mit Material versorgen.
Sollten Sie bis zum Ende der Woche keine Post erhalten haben, bitte ich Sie, sich mit uns in
Verbindung zu setzen. Ich bin zusammen mit unserer Schulsekretärin Frau Bähre und einem kleinen
Notdienstteam der Kollegen täglich von 8.00 – 13.00 Uhr in der Schule erreichbar. Alle anderen
Kollegen befinden sich im Homeoffice und sind für Sie wie in „normalen Schulzeiten“
selbstverständlich erreichbar.
Sämtliche schulische Veranstaltungen (Zirkusprojekt, Bundesjugendspiele, Baltic Skating,
Klassenfahrt der 3b etc.) sind bis zum Ende des Schuljahres untersagt und wurden von uns leider
abgesagt bzw. storniert. Auch die Vergleichsarbeiten (VERA) in der Klassenstufe 3 und der
Mathematik–Känguru–Wettbewerb werden nicht stattfinden. Die Anzahlung des Zirkusprojektes
wird Ihnen selbstverständlich erstattet. Den Viertklässlern werden wir das eingezahlte Geld
auszahlen, bei den anderen Klassen werden wir das eingezahlte Geld mit dem Materialgeld der
Schule fürs kommende Schuljahr verrechnen, so dass es um 5,- € geringer ausfallen wird für
diejenigen, die bereits bezahlt haben.
Ich habe diesen Elternbrief Ihren Elternbeiratsvorsitzenden geschickt und auf der Homepage
veröffentlicht. Ich bitte Sie sich auch gegenseitig innerhalb der Klasse zu informieren.
Grüßen Sie alle ganz herzlich Ihre Kinder, bleiben Sie gesund und halten Sie durch!
Mit freundlichen Grüßen,
Kirstin v. Ketelhodt
(Kirstin v. Ketelhodt, Schulleiterin der Grundschule am Schwentinepark)
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