Fluorn-Winzeln, den 10.02.2021

Elternbrief 4 im Schuljahr 2020/21
Liebe Eltern,
keine obligatorische Info, die es in den letzten Wochen immer gab – nein ein paar Infos, ein kleiner Rückblick und ein Ausblick.
Das erste Halbjahr des Schuljahres 2020/21 liegt nun hinter uns. Welch ein Schuljahr!
Wir haben nun seit Weihnachten Woche für Woche Lernpakete gemacht, überlegt, was und wie die Kinder am besten zuhause
lernen können – und es hat meist geklappt. Dass es dabei auch manchmal kleine Probleme gibt, ist sicher normal. Dass manche
Kinder anders arbeiten, als in der Schule – eben auch. Sie haben nachgefragt, mitgearbeitet, unterstützt, Ideen eingebracht –
herzlichen Dank. Dass diese Zeit für Sie, Ihre Kinder und für Sie als Familie eine sehr belastende Zeit ist – keine Frage!
Sie hatten die Gespräche in Klasse 2 und 4, Kl. 3 und 1 kommen im März. Wir haben für die Klassen 3 und 4 die
Halbjahresinformationen erstellt und die Grundschulempfehlung ausgesprochen.
Sie mussten sich auf viel Neues einlassen. Manche technischen Dinge installieren, ausprobieren und nützen. Unzählige Mails
und andere Infos lesen und beantworten. Wir sind alle mit den Aufgaben und Herausforderungen gewachsen. Durch die
Videokonferenzen war es möglich, dass Ihre Kinder virtuellen Kontakt zur Klassenlehrerin und zu Mitschülern hatten. Auch hier
waren Sie immer wieder gefragt.
Besondere Umstände ergeben neue Chancen!
Leider konnte ich Sie noch nicht mit IPads zum Ausleihen unterstützen. Apple hat weltweit Lieferprobleme. Wen wundert es.
Die entsprechenden Fördergelder sind beim Schulträger eingegangen bzw. werden beantragt. Ich bin in gutem Kontakt.
Mittlerweile haben nun auch die Grundschulen FFP2 Masken bekommen. 6 CO2 Ampeln für die Klassenzimmer, sind über die
Gemeinde bestellt und hoffentlich bis zum 22.2.2021 da.
Auch nachdem gestern nun vieles beschlossen und manches verlängert wurde, kann ich Ihnen auch heute noch nicht sagen wie
es ab dem 22.2.2021 hier an der Schule weitergeht. Vielleicht erfahren wir es wirklich erst in den Tagen davor. Welche Klassen
dürfen kommen? Wechselunterricht – wie? Welche Fächer dürfen unterrichtet werden? Das sind exemplarisch ein paar Fragen,
zu denen ich noch auf Vorgaben warte.
Bestimmt haben Sie auch wieder die Möglichkeit ihr Kind vom Präsenzunterricht zu befreien. Falls das für Sie bzw. Ihr Kind in
Frage kommt, können Sie dies auch schon jetzt bei mir per Mail melden.
Dass die Kinder wieder in die Schule wollen, das hören wir immer wieder – dass wir Lehrer die Kinder auch viel lieber hier haben
wollen, ist auch klar. Doch über allem steht halt die Gesundheit und damit verbunden die Maßnahmen, die ergriffen werden
müssen, um die Pandemie irgendwie einzudämmen.
Ich melde mich sobald ich etwas Näheres weiß. Wir haben auch gelernt und erlebt, dass wir Entscheidungen über die Medien
zuerst erfahren und manche wieder aktualisiert werden.
Konkrete Informationen wie der Schulbetrieb ab dem 22.02.2021 gestaltet werden kann, bekommen Sie dann wieder über Mail
und sie stehen dann auch auf der Homepage.
Jetzt wünsch ich allen ein paar entspannte Tage in dieser nun wirklich „verrückten“ Zeit
gez. Siegl (Schulleiterin).
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