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Sehr geehrte Eltern,
ein turbulentes, ja eigentlich ein schlimmes Schuljahr geht zu Ende. Normaler Unterricht konnte
monatelang nicht stattfinden und darunter hat vieles gelitten. In den Familien gab es
Betreuungsprobleme, der Lernstoff konnte kaum bewältigt werden. Da ist einiges auf der
Strecke geblieben. Schlimm ist auch, dass niemand wirklich voraussagen kann, wie es
weitergehen wird.
Die Kinder, die die Schule wechseln, bekommen einen Dokumentationsbogen mit dem Zeugnis,
auf dem vermerkt ist, was versäumt wurde oder nur angerissen werden konnte. Dieses geben
Sie bitte in der neuen Schule dem Klassenleiter.
Nach den Sommerferien wird es zunächst bis Weihnachten Brückenangebote für die Kinder
geben, die vieles versäumt haben oder die mit dem Lernen zuhause weniger gut
zurechtgekommen sind. Für die Grundschule ist dieses Angebot freiwillig, aber dringend
empfohlen, wenn Ihnen der schulische Erfolg Ihres Kindes wichtig ist. In der Mittelschule ist der
Förderunterricht verpflichtend nach § 9 Abs. 9 MSO. Wegen des Lehrermangels setzen wir
hauptsächlich Lehramtsstudenten dafür ein, die genau über die Defizite jedes zu fördernden
Schülers informiert werden und in engem Kontakt mit der Klassenlehrkraft stehen. Wir werden 8
Stunden Förderunterricht in der Grundschule für die 3. und 4. Jahrgangsstufe einrichten und 10
Stunden in der Mittelschule für alle Schüler. Die ausgewählten Schüler werden in einem
separaten Schreiben informiert. Die Förderung erfolgt in Deutsch und Mathematik. Sollte sich
bis Weihnachten ein Förderbedarf in der 2. Klasse manifestieren, so werden wir auch dort noch
einmal nachhelfen. All das geht natürlich nur im Normalbetrieb und nur, weil unser
Bürgermeister Sebastian Koch uns das Geld dafür zur Verfügung gestellt hat.
Konzepte und Rahmenpläne für den reduzierten Unterrichtsbetrieb und das Homeschooling
wurden aufgrund der gemachten Erfahrungen neu erstellt. Sollte es tatsächlich dazu kommen,
werden Sie ausführlich informiert. Ich hoffe inständig, dass das nicht passiert.
Einen Jahresbericht im üblichen Umfang gibt es in diesem Schuljahr auch nicht, aber es gibt
eine reduzierte digitale Fassung, die im Laufe der Woche in Teams in dem Klassenteam Ihres
Kindes zu finden sein wird. Dort finden Sie die Klassenfotos und die Berichte der Aktionen
besonders aus der Vorcoronazeit.
Jetzt bleibt es mir nur, Ihnen zu danken für die gute Zusammenarbeit, für Ihr Engagement, für
Ihre Geduld und Ihr Verständnis. Ich weiß, wie sehr Sie gefordert waren und Sie waren
großartig.
Wir alle haben uns jetzt eine schöne erholsame Ferienzeit verdient und ich hoffe, dass Sie auch
die Möglichkeit haben, etwas Erholung zu finden. Zudem hoffe ich natürlich auf die Vernunft
aller, die uns vor einer zweiten Welle bewahren kann.

Herzliche Grüße

Silke Glöckner, Rektorin
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