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Liebe Eltern,
kurz vor Schuljahresende, möchten wir uns nach diesem ganz besonderen
Schuljahr, noch einmal mit einem Elternbrief an Sie wenden.
Zuerst möchten wir uns bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit ganz herzlich
bedanken! Vor allem im Hinblick auf den Heimunterricht in der Corona-Zeit und die
Unterstützung, die wir durch Sie erfahren haben. Dies ist in vielfältiger Weise
geschehen, wie z.B. Bereitstellung der Endgeräte für den digitalen Unterricht,
Kurierfahrten zur Schule, den Unterricht zuhause und die Abstimmung mit uns.
Wir möchten uns auch bedanken, dass Sie so verantwortungsbewusst mit der
Notbetreuung umgegangen sind. Wir wurden mit selbstgenähtem Nasen-Mundschutz
und Visieren versorgt, auch dafür ein herzliches Dankeschön!
Insbesondere haben wir uns über die netten und positiven Rückmeldungen von
Ihnen gefreut, zugleich haben wir aber auch versucht, die kritischen Anmerkungen im
Rahmen des uns Erlaubten, umzusetzen.
Ein Dankeschön möchten wir auch unseren Kolleginnen und Kollegen aussprechen,
die durch verschiedene Angebote zum Gelingen beigetragen haben, durch
Ausfahren der Unterrichtsmaterialien, Anbieten von digitalen Unterrichtsformen
(Webkonferenz, selbsterstellte Videos, Apps, Austausch über Telefon, E-Mails),
Erstellung der Unterrichtsmaterialien und Informationen für die Homepage,
Materialausgabe in der Schule, Erstellung und Ausdrucken der Materialien für Eltern
die keine Möglichkeit hatten und Durchführung der Notbetreuung.
Ein Dankeschön auch an die Kollegen, die wegen Altersregelung und Vorerkrankung
eigentlich vom Präsenz-Unterricht befreit waren, aber trotzdem zum
Präsenzunterricht in ihrer eigenen Klasse in die Schule gekommen sind.
Ein Dankeschön auch an unsere Kinder, die sehr schnell die Regeln akzeptiert und
sehr konsequent eingehalten haben. Es war schön mit anzusehen, wie sie sich über
das Treffen mit ihren Klassenkameraden und mit ihren Lehrern gefreut haben.
Mittlerweile sind wir mitten in der Planung für das Schuljahr 2020/21 und hoffen, dass
wir am 17.08.2020 wieder mit einem Regelbetrieb beginnen können.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame Ferienzeit und freuen uns
darauf, alle Kinder im neuen Schuljahr gesund und erholt wiederzusehen.
Die Schulleitung und das Team der August-Becker-Schule

