Freitag, den 24. April 2020
Liebe Eltern der Kunigundenschule,
leider konnten wir nach den Osterferien schulisch nicht zur Normalität zurückkehren und
werden dies auf absehbare Zeit wohl auch nicht tun.
Wir befinden uns weiterhin in einer Situation, die es vorher so noch nie gegeben hat. Sie
als Eltern haben diese besondere Herausforderung angenommen. Unser gemeinsames
Problem ist, dass wir soziale Distanz halten müssen aber andererseits Nähe suchen und
brauchen - dies gilt in besonderem Maß für unsere Kinder. Das ist für uns, aber vor allem
für unsere Kinder, schwer verständlich und noch schwerer durchzuführen.
Wie soll es schulisch weitergehen? Das Ministerium lässt ab 27.4. nur die Prüfungsklassen
in die Schule und dies unter strengen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen.
Prüfungsklassen gibt es in der Grundschule nicht. Dass alle Kinder von der 1. bis 4. Klasse
gemeinsam und zur gleichen Zeit wieder in die Schule gehen, ist aktuell auf absehbare Zeit
leider nicht vorgesehen.
Für die Grundschulen ist geplant, dass ab 11. Mai vielleicht die 4. Klassen zurückkehren. Ob
das geschieht und in welcher Form wird vom Kultusministerium aber erst kurzfristig
entschieden. Sobald wir sichere Aussagen haben informieren wir die Eltern der 4. Klassen
über unser Homepage und persönlich - per Mail und/oder telefonisch.
Wir unterstützen Sie und Ihre Kinder weiterhin und bemühen uns sehr im Bereich „Lernen
zu Hause“ so gut es geht Angebote zu machen:
Aufgaben, Wochenpläne und aktuelle Informationen erhalten Sie wie gewohnt per Mail,
auf unserer Homepage und bei Bedarf auf den Klassentischen in der Aula. Die Abholtische
werden gut angenommen und auch die Abstandsregeln bei den Besuchen in der Schule
eingehalten. Die Lehrkräfte halten weiterhin persönlichen Kontakt zu den Kindern und zu
Ihnen. Auch unsere Jugendsozialarbeiterin Frau Großhans können Sie immer anrufen.
Liebe Eltern, wir haben schon viel gemeinsam erreicht! Wir müssen dennoch den Weg
weitergehen und versuchen einerseits Abstand zu halten, andererseits Achtsamkeit und
Rücksicht zu pflegen. Wir sind zuversichtlich, dass dies auch weiterhin gut gelingt.
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund!
Mit ganz herzlichen Grüßen von uns persönlich und vom Kollegium der Kunigundenschule

und

