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Liebe Eltern ,

ein ganz besonderes Schuljahr nähert sich dem Ende. Im Rückblick auf die letzten Wochen und
Monate nach dem 13. März 2020 möchte ich mich insbesondere bei meinem Lehrerkollegium,
unserer Schulsekretärin Frau Bähre sowie unserem Schulhausmeister Herrn Evers sehr herzlich für
die tatkräftige und zuverlässige Unterstützung bedanken. Die Zeit war für uns alle sehr
kräftezehrend, vor allem auch dadurch, dass sich die Auflagen und Erlasse häufig sehr kurzfristig
änderten und organisierte Maßnahmen ständig nachgebessert bzw. verändert werden mussten.
Uns allen in unserer Schulgemeinschaft ist aber natürlich auch bewusst, dass insbesondere das
Homeschooling und die Betreuung Ihrer Kinder neben vielen anderen häuslichen und auch
beruflichen Veränderungen in der Corona-Zeit auch für Sie, liebe Eltern, eine ganz besondere
Herausforderung dargestellt haben. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei Ihnen und vor allem
bei den Elternbeiräten bedanken für den regen Austausch mit den Lehrkräften, die Zusammenarbeit
sowie für die Unterstützung in dieser Zeit.
Unterrichtsformate auf Distanz, ob analog oder digital, können und werden den regulären Unterricht
niemals ersetzen können. Lernen lebt durch Austausch, Begegnungen, persönliche Vermittlung und
Differenzierung. Gerade an den Grundschulen wird es einen chancengerechten Ersatz ohne den
Unterricht im Klassenraum nicht geben können. Deshalb haben wir uns sehr gefreut, Ihre Kinder
doch noch vor den Ferien wieder an der Schule begrüßen zu können, obwohl uns auch sorgenvoll
bewusst war, dass das Risiko einer möglichen Ansteckung für die Kollegen dadurch deutlich
angestiegen ist. Sie können sicher sein, dass wir trotz der sehr hohen Auflagen alles an unserer
Schule möglich gemacht haben, den Kindern so viel Lerninhalte wie möglich noch mitzugeben und
Einiges aufzuholen. Sie können sich auch darauf verlassen, dass an allen Schulen im nächsten
Schuljahr dieses besondere Schuljahr berücksichtigt werden muss.
Es soll nach den Ferien mit einem regulären Unterricht weitergehen. Hygieneregeln werden
jedoch weiterhin bestehen bleiben, und die unterschiedlichen Klassen sollen sich nach
Möglichkeit nicht im Schulalltag begegnen. Deshalb können im kommenden Schuljahr leider keine
AGs angeboten werden. Wir werden auch weiterhin versetzte Pausen auf dem Schulhof machen
müssen und können uns dort nicht alle klassenübergreifend treffen. Auch die Einschulung wird im
nächsten Schuljahr eine besondere Einschulung werden, aber wir werden alles daran setzen, es
trotzdem für die Kinder im Rahmen unserer Möglichkeiten schön zu gestalten Die versetzten
Unterrichtszeiten von 30 Minuten werden wir hingegen so wie in den letzten Wochen nicht aufrecht
erhalten können, da der enorme Aufwand in der Umsetzung für das Kollegium nicht über einen
längeren Zeitraum ohne Pausen leistbar ist. Ich werde mit meinem Schulleitungsteam ein Konzept
erstellen und Sie frühzeitig vor Schulbeginn informieren. Wir gehen aktuell von einem regelhaften
Unterricht aus mit dem Zeitfenster von 8.00 – 12.00 Uhr für die Klassenstufen 1 und 2 sowie von
8.00 – 13.00 Uhr für die Klassenstufen 3 und 4. Es könnte eventuell zu kleinen Verschiebungen von
10 bis 15 Minuten kommen.
Am letzten Schultag werde ich mich zusammen mit der jeweiligen Klassenlehrerin nacheinander
von den 4. Klassen in den einzelnen Klassenverbänden in der Aula verabschieden.
Ich wünsche den Kindern für die weiterführende Schule alles Gute, viel Erfolg
und einen gelungenen Start !
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Wir müssen uns leider im Kollegium auch von einigen Kollegen verabschieden. Frau Groth und
Frau v. Paris gehen in den Ruhestand. Herr Beuck geht nach einer unter ganz besonderen
Umständen erfolgreich abgelegten Examensprüfung an eine Grundschule in Kiel. Herzlichen
Glückwunsch ! Wir wünschen allen drei Kollegen alles erdenklich Gute. Frau Kröger-Karschny
und Frau Nunnenmacher werden uns für ein Sabbatjahr verlassen, jedoch wieder an die Schule
zurückkehren.
Wenn Kollegen gehen müssen, kommen natürlich auch neue Kollegen zu uns an die Schule. Da
die Personalplanung jedoch noch nicht ganz abgeschlossen ist, kann ich Ihnen die Neuzugänge
noch nicht alle nennen und werde Ihnen die Kollegen zum neuen Schuljahr vorstellen.
Der letzte Schultag vor den Sommerferien am Freitag, d. 26. Juni 2020 endet für alle Klassen
laut Schulkonferenzbeschluss mit der Zeugnisausgabe nach der 2. Stunde. Schauen Sie bitte
in den aktuellen Plan Ihres Kindes, wann für Ihr Kind Schulschluss ist, da die 2. Stunden zurzeit
versetzt stattfinden.
Am 1. Schultag nach den Sommerferien, am Montag, d. 10. August 2020 haben die Kinder
Klassenlehrerunterricht. Genaue Informationen erhalten Sie vor Schulbeginn. Schauen Sie bitte
unbedingt auch auf unsere Homepage. Wichtige Neuigkeiten finden Sie immer unter „Aktuelles“ und
auch wichtige Elternbriefe werden Sie dort finden.
Ich wünsche Ihnen allen trotz erschwerter Situation einen wunderschönen Sommer und den Kindern
schöne Sommerferien. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich !

Mit freundlichen Grüßen
Kirstin v. Ketelhodt
(Kirstin v. Ketelhodt, Schulleiterin der Grundschule am Schwentinepark)
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