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Liebe Johanna-Tesch-Familien!
Was für ein Jahr wir durchlebt haben, werden wir wahrscheinlich in einigen Jahren in den
Geschichtsbüchern unserer Kinder und Enkelkinder nachlesen können.
Sie alle haben in diesem Jahr Kompromisse eingehen müssen, Planungen verwerfen müssen,
Leid und vielleicht Trauer erlebt.
Schüler und Schülerinnen waren mehr Zuhause, Sie als Eltern mussten beim Homeschooling
unterstützen und mit der ständigen Unsicherheit leben, was passiert mit dem Virus in der
Schule.
Die Kinder waren müde vom Maskentragen, Lernbereitschaft und Konzentrationsfähigkeit
sanken. Das ständige Lüften, der reduzierte Ganztag, das Verbot Klassen zu mischen und
teilweise hohe Fehlzeiten durch Quarantäne haben auch unser Kollegium belastet.
Daher haben wir, Herr Reinhardt und ich vor allem das große Bedürfnis, der gesamten
Schulgemeinde für den großen Zusammenhalt zu danken, den unsere Schule seit März 2020
erlebt hat.
Von Ihnen, liebe Eltern, gab es keine Beschwerden beim Homeschooling, sondern nur Lob und
aufmunternde Worte. Als wir eine Woche lang den 4. Block haben ausfallen lassen
signalisierten Sie Verständnis und Vertrauen. Wenn wir Kinder wegen Maskenverweigerung
heimschicken mussten, zeigten alle Eltern Verständnis und halfen uns mit strengen
Ermahnungen.
Und unser Kollegium, die Jugendhilfe und die Schulverwaltung haben in eindrücklicher Weise
gezeigt, wie sehr sie füreinander und für die Klassen Verantwortung übernehmen und flexibel
auf Engpässe reagieren.
Die Liste ist endlos, ist aber eigentlich schnell zusammengefasst:
Wir halten zusammen und sind in der Krise ein gutes Team.
Und damit Sie und Ihre Kids gut durch die Zeit kommen, hat Frau Davidovic eine lange Liste
mit Buchempfehlungen erstellt. Wie wäre es mit einem Buch oder zwei für die Ferien?
Diese Ferien kann gelesen werden, allein mit einer Tasse Tee, zu zweit mit wechselnden
Vorlesern, im Lesetandem, am Telefon mit Freunden oder als Vorlesestunde in der ganzen
Familie.
Wir freuen uns auf die Rückmeldung Ihrer Kinder, die noch nie so viel in drei Wochen gelesen
haben werden wie im Corona-Winter 20/21☺.
Ihnen allen eine ruhige, friedliche und gesunde Zeit.

