Alpen den 11.02.2021
Liebe Eltern,
es gibt eine neue Schulmail. Daher möchte ich Sie vorab, bevor ich in die Planungen gehe, mit einem
kleinen Handlungsfahrplan informieren.
In der kommenden Woche haben alle am Rosenmontag frei. Es findet keine Betreuung und kein
Distanzunterricht statt. Dies ist Ihnen aber schon länger bekannt.
Ab Dienstag, den 16.02.2021 bis Freitag, den 19.02.2021 findet Distanzunterricht statt. Es ändert sich
also nichts- alles läuft wie in den Vorwochen – Videokonferenzen – Notbetreuung - Aufgaben per Plan
und Padlet.
Ab Montag, den 22.02.2021 soll laut Weisung des Ministeriums nach heutiger Lage der sogenannte
„Wechselunterricht“ stattfinden. Dabei ist zu prognostizieren, dass dieser sowohl Schulleitung,
Kolleginnen und auch Sie, liebe Eltern, vor weitere immense Herausforderungen stellt.
Dieses Modell muss äußerst sorgfältig geplant und auch mit der Schulaufsicht und der Schulkonferenz
abgestimmt werden. Dieses braucht Zeit. Nur am Rande: Präsenz- und Distanzunterricht sollten quasi
ausgewogen angeboten werden. Dies werde ich für unsere Kinder mit einem hohen Anteil an
Augenmaß planen. Wichtig ist mir auch, dass mein so toll arbeitendes und stark engagiertes
Kolleginnenteam dabei nicht verloren geht. Kein Mensch kann sich gleichzeitig gleichwertig um Kinder
in der Schule und Kinder im Distanzunterricht kümmern.
Ich bitte Sie daher um Verständnis dafür, dass Sie wahrscheinlich vor Mittwoch, den 17.02.2021
keinen genauen Plan für die Unterrichtszeiten und die Unterrichtsform für Ihr Kind bekommen können.
Dies hat nichts mit Karneval zu tun- nur mit genauer Planung und der Notwendigkeit der Abstimmung
mit unterschiedlichen Beteiligten und dienstvorgesetzten Stellen.
Sollte Ihr Kind ab dem 22.02.2021 die Notbetreuung besuchen müssen, bitte ich Sie jedoch
dringend darum, dass Sie ihr Kind mit dem ebenfalls anhängenden Formular umgehend verbindlich
anmelden (möglichst bis Dienstag, den 16.02.21- mittags-wegen der notwendigen Planung). Dies trifft
auch für die Kinder zu, die bereits jetzt in der Notbetreuung betreut werden.
Die Notbetreuung wird von den Mitarbeiter*innen der OGS/Betreuung gestemmt.
Ich möchte mich bei Ihnen für Ihr Verständnis und für Ihre Unterstützung bedanken, bei meinem
Kollegium, beim Team der OGS/ Betreuung, bei Frau Heilen, bei Herrn Greven und Frau Nowak, die
für die angeforderten Hygienestandards stehen. Ebenso hilft uns die Gemeinde Alpen wo sie kann.
So hoffe ich, dass wir alle gemeinsam die Vorgaben und Vorschriften, die wir uns alle nicht
ausgesucht haben umsetzen können. Ebenso bin ich zuversichtlich, dass bald alle Kinder wieder
einen vergleichsweise normalen Schulalltag haben werden. Unsere Kinder brauchen diesen, Sie als
Eltern sehnen sich danach - wir alle, die in Schule arbeiten, gleichermaßen.
Ich hoffe, dass Sie Karneval in Corona-angemessener Art begehen können.
Bleiben Sie zuversichtlich und gesund.
Mit herzlichen Grüßen

U.Ledermann,Schulleiterin

