Elternbrief zu den Osterferien

Liebe Eltern!
Nun sind die Schulen eigentlich „erst“ knapp drei Wochen geschlossen und es kommt uns bereits wie
eine Ewigkeit vor. Das geht Ihnen sicher genauso. In vielen Mails und Telefonaten haben wir gespürt,
wie auch den Kindern der normale Schulalltag fehlt. Digitale Möglichkeiten haben uns sicher in vielen
Fällen geholfen, gegenseitig in Kontakt zu bleiben und trotzdem Abstand zu wahren. Aber uns allen
ist auch deutlich geworden, wie wichtig es ist, sich in die Augen zu sehen und wieder „echt“ zu
kommunizieren. Das fehlt uns als Lehrer einer Grundschule natürlich ganz besonders.
Wir alle hoffen natürlich, dass das so wieder nach den Osterferien möglich sein wird. Niemand wird
zum heutigen Tag eine Vorhersage oder Entscheidung treffen können. Sicher werden wir alle zum
Ende der letzten Ferienwoche mehr wissen.
In den letzten Tagen und Wochen haben sich unsere Lehrer und Eltern auf vielen Wegen austauschen
können, um unseren Schülern auch zu Hause schulische Arbeit zu ermöglichen. Sie haben uns jeden
Tag in der Schule erreichen können. Ich habe von vielen Seiten sehr kreative Ideen und gegenseitige
Hilfe beim Austausch der Aufgaben wahrgenommen. Eine große Hilfe dabei ist uns auch Herr Fausten
vom Gymnasium Finow, der unsere Homepage immer mit den aktuellen Informationen füttert.
Unabhängig davon, ob der Unterricht nach den Ferien planmäßig weitergehen kann, werden wir eine
Lösung anbieten, wo jeder Lehrer in einem persönlichen Downloadbereich die Möglichkeit hat,
Materialien für häusliche Arbeit bereitzustellen.
Den entsprechenden Zugang werden wir Ihnen dann zur Verfügung stellen.
Wie bereits erwähnt, der Zeitraum der Schulschließung wird mit Beginn der Osterferien „nur“ knapp
drei Wochen betragen. Niemand braucht sich Sorgen zu machen, dass seinem Kind dadurch ein
Nachteil entsteht. Grundschulrahmenpläne sind so flexibel gestaltet, dass wir diesen Zeitraum
kompensieren können. Es wird keine Bewertung der häuslichen Aufgaben geben, auch die Noten auf
den Zeugnissen werden nicht gefährdet sein. Die außergewöhnlichen Ereignisse der letzten Wochen
sollen niemandem zusätzlichen Kummer bereiten. Wichtig ist, dass wir durch unser Verhalten dazu
beitragen, uns gegenseitig zu schützen.
Nun sind „richtige“ Osterferien, die natürlich auch anders als gewohnt werden. Wünschen wir uns
allen, dass wir kommende Feiertage des Jahres dann doppelt so freudig begehen können.
Wir wünschen Ihnen, unseren Kindern und Ihren Familien ein schönes Osterfest und viel Gesundheit.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!
Das Team der Grundschule Finow

