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Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtige,
hoffentlich geht es Ihnen und ihren Familien gut. Ich möchte mich heute persönlich bei
Ihnen melden. Die Briefe des Ministers sind Ihnen ja bereits am Wochenende
zugesandt worden. Darin stehen viele Informationen, die hauptsächlich zu den beiden
dominierenden Themen - der Ukraine Krieg- und - Corona - informieren.
Leider befinden auch wir uns aktuell noch immer in einer ausgeprägten Corona Welle,
die unsere Schule nicht verschont. Seit 4 Wochen haben wir massiven Personalausfall
zu beklagen und auch aktuell sind 7 Kolleg*innen durch Krankheit nicht arbeitsfähig.
Das lässt uns alle an unsere Grenzen stoßen. Wir sind aber bemüht, den Unterricht der
Kinder so normal wie möglich zu gestalten. Dennoch lässt es sich nicht verhindern,
dass stundenweise Klassen aufgeteilt werden müssen, da nicht genügend Lehrkräfte
anwesend sind. Auch viele Kinder sind aktuell positiv auf das Corona Virus getestet.
Daher befinden sich in dieser Woche alle Klassen im „Abit Verfahren“ und müssen sich
durchgehend an jedem Tag der Woche testen. Das bedeutet auch, dass die Kinder in
dieser Woche im Unterricht die Masken weiterhin aufbehalten müssen. Da die nächste
Woche die letzte Woche vor den Osterferien ist, möchten wir darum bitten, dass die
Kinder auch dann noch die Masken aufbehalten. So können sicherlich nicht gänzlich
Infektionen verhindert werden, dennoch bietet es allen Kindern und Mitarbeiter*innen
vielleicht etwas Schutz, um dann hoffentlich die Ferien coronafrei genießen zu können.
Die Kinder und auch wir haben nun so lange das Maskentragen gut gemeistert, so dass
die letzte Woche dann sicherlich auch noch zu schaffen sein wird. Wir hoffen hier auf
Ihr Verständnis.
Zu den Regeln nach den Osterferien mache ich an dieser Stelle noch keine Aussagen,
da im Brief des Ministers angekündigt wurde, dass in der zweiten Ferienwoche aktuelle
Regularien formuliert werden sollen. Sobald es hier Neuigkeiten gibt, informiere ich Sie
zeitnah auf gewohntem Weg.
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Bis zu den Ferien stehen noch ein paar schöne Dinge an. Die Kinder der dritten
Klassen werden morgen ihre Fahrradprüfung absolvieren. Die Kinder der vierten
Klassen sind am Mittwoch an der Reihe. Am Donnerstag und am Freitag besucht uns
dann das Wanderplanetarium. Alle Klassen dürfen dann die Vorführung des
Wanderplanetariums ansehen. Das wird mit Sicherheit eine schöne Erfahrung und
bietet mal wieder Abwechslung im doch sehr eintönigen „Coronaalltag“. Bitte denke Sie
daran, falls noch nicht geschehen, Ihrem Kind das Geld für das Planetarium
mitzugeben.
Zur aktuellen Lage des Ukrainekriegs können wir Ihnen berichten, dass wir
anlassbezogen und bei Bedarf mit den Kindern darüber sprechen. Einige Kinder haben
Fragen, die wir selbstverständlich pädagogisch und kindgerecht mit den Kindern
besprechen. Jedoch sind wir auch bemüht, keine unnötigen Ängste zu schüren, da wir
bereits viele Kinder mit Fluchterfahrung an unserer Schule haben. Hier könnten
Retraumatisierungen erfolgen. Das möchten wir unbedingt verhindern. Wir versuchen,
den Kindern in der Schule einen verlässlichen, angstfreien Schulalltag anzubieten. Das
werden wir auch tun, wenn wir die ersten Kinder aus der Ukraine aufgenommen haben.
In einigen Klassen sind bereits Kinder angemeldet. Die Kinder werden sicherlich
herzlich in den Klassen aufgenommen und in die Klassengemeinschaften integriert.
Nun wünsche ich Ihnen allen einen geruhsamen Abend und verbleibe mit besten
Grüßen!
Gez. Christiane Nustede
Rektorin

