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Liebe Eltern,
die erste Woche mit Wechselunterricht liegt hinter uns. Unsere Schülerinnen
und Schüler der Klassenstufen 1. bis 3. werden im in halber Klassenstärke beschult. Anfänglich gestaltete sich bei wenigen Schülerinnen und Schülern der
Start etwas holperig, da sie oder die Familien die Tage ihrer Anwesenheit in der
Schule verwechselt hatten. Auch hatten einige Schüler*innen große Probleme,
sich wieder an den regulären Tagesrhythmus zu gewöhnen. Sie waren sehr müde.
Jedoch haben sich alle gefreut, sich endlich in der Schule wiederzusehen. Videokonferenzen sind gut und man kann miteinander sprechen, jedoch ersetzen sie
nicht den persönlichen Kontakt, bei dem das Lernen Spaß macht.
Der Wechselunterricht in der Schule ist bestimmt für viele Familien eine Herausforderung, da ihre Kinder nicht täglich die Schule besuchen und so eine langfristige zuverlässige Planung des Familienlebens erschwert wird. Dieser Schritt
ist jedoch die erste Lockerung, die eine Präsenz in der Schule möglich macht,
was wir alle sehr schätzen.
Unsere 4. bis 6. Klässler werden weiterhin im Distanzunterricht beschult. Ich
hoffe, dass wir unsere Größeren auch bald wieder in der Schule begrüßen können.
Der Senat beabsichtigt hierzu in der ersten Märzwoche eine Entscheidung zu
treffen.
Nase-Mund Bedeckung auf dem Schulgelände
Nach dem Schreiben der Senatsverwaltung müssen unsere Schüler*innen eine
Mund-Nasen-Bedeckung auf dem Schulgelände tragen. So unsere Schüler*innen
den Mindestabstand von 1,5 Meter auf dem Pausenhof einhalten können, können
wir darauf verzichten.
Wir haben uns dazu entschieden, dass unsere Schüler*innen in den ersten Wochen der Schulöffnung auf dem Pausenhof eine Nase-Mund-Bedeckung tragen,
um die Infektionsgefahr zu reduzieren. Erfahrungsgemäß schaffen es unsere
jüngsten Schüler*innen nicht, den gewünschten Mindestabstand einzuhalten. In
der Schule arbeiten meine Kolleg*innen daran, dass unsere Schüler*innen es lernen und ich hoffe, dass wir am Ende der nächsten Woche soweit sind, die Maskenpflicht auf dem Pausenhof aufzuheben.
Da es allen Beteiligten sehr schwer fällt, ständig eine Maske zu tragen, wurden
alle Kolleg*innen aufgefordert, sich intelligente Lösungen im Klassenverband ein-
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fallen zu lassen, um die Nase-Mund-Bedeckung abzusetzen (z.B. eine versetzte
Pause auf dem Hof, alle Fenster sind offen und wir setzen die Maske ab usw.).
Sportunterricht
Unter den laufenden Bedingungen der Pandemie ist es schwer, einen normalen
Sportunterricht stattfinden zu lassen. Die Sportlehrer*innen sind angehalten,
bevorzugt außerhalb der Sporthalle den Sportunterricht durchzuführen. Jedoch
wenn das Wetter dies nicht erlaubt, dürfen sie auch die Halle benutzen. Bei körperlich anstrengenden Übungen dürfen unsere Schüler*innen natürlich keine Nase-Mund-Bedeckung tragen.
Zeugnisausgabe
Die Zeugnisse konnten nicht alle zum Zeugnistag ausgegeben werden. Ursprünglich hofften wir, dass nach den Winterferien zeitnahe der Präsenzunterricht
wieder startet und die Zeugnisse in diesem Rahmen ausgegeben werden können.
Dem war nicht so und deshalb durften die Kolleg*innen in eigener Organisation
die Zeugnisse an ihre Schüler*innen austeilen. Wo dies noch nicht erfolgt sein
sollte, bitte ich Sie bei der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer anzufragen.
Bautätigkeit und Malerarbeiten
Die Montage der Deckenplatten im ersten Stock bei den unteren Klassen sowie
im Erdgeschoss bei den Gruppenräumen ist abgeschlossen. Die fehlenden Deckenplatten im Eingangsbereich werden in den nächsten Wochen durch eine andere Firma montiert.
Zwischenzeitig ist eine Malerfirma im Haus aktiv. Sie hat einige Klassen- und
Gruppenräume gestrichen und wird in naher Zukunft die Flure und Aufgänge malern.
Für den Anbau gab es eine Teilfreigabe, so dass die Bäume und Büsche gerodet
werden konnten. Allerdings ist die Baufreigabe noch nicht erfolgt.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie, dass Sie von einer Erkrankung verschont
bleiben und wünsche Ihnen einen schönen Frühlingsstart
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Schnelle
(komm. Schulleiter)

