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Liebe Eltern,
eben kam die neue Verordnung zu Corona, auf die wir alle gewartet haben.
Ab Montag müssen die Kinder im kompletten Klassenzimmer keine Masken mehr
tragen. Nur wenn sich die Kinder durchs Hause bewegen, dann müssen Sie weiterhin
die Masken aufziehen. Auch wenn es noch lange nicht das ist, was wir alle für die
Kinder wünschen und erwarten, so ist es eine deutliche Reduzierung auf wenige
Minuten am Tag.
Die Lehrer müssen die Masken aufbehalten, sobald der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann.
Für alle anderen Erwachsenen gilt weiterhin eine generelle Maskenpflicht und die 3G Regel in der Schule.
Das Singen ist unter Einhaltung der Abstände oder aber dem Tragen von Masken
wieder möglich.
Leider fehlen, wie in der vergangenen Woche auch, in der kommenden Woche 30
Lehrerwochenstunden (das sind 15% der benötigten Stunden in einer Woche).
Wir werden auch in diesem Fall weitestgehend dafür sorgen, dass möglichst wenig
Unterricht für Ihre Kinder entfällt und dass die Last des Ausfalls auf viele Schultern
verteilt wird, so dass nicht nur eine Klasse betroffen ist.
Für die am stärksten betroffene Klasse 4A bedeutet das, dass Frau Kempf den
Deutschunterricht, Frau Spattmann den Sachunterricht, den Sport, die Aufgaben in der
Klassenleitung und ich den Mathematikunterricht, übernehme.
Dies ist nur möglich, weil das ganze Team den Ausfall gemeinsam trägt, Überstunden
gemacht werden und alle Kolleginnen zusätzliche Teilaufgaben übernehmen.
Die vorhandenen Minireserven sind schon längst aufgebraucht und es fordert uns alle
wirklich bis an die Grenzen des Möglichen.
Hoffen wir, dass es bald besser wird, sonst ist leider mit größeren Unterrichtsausfällen

zu rechnen, anders ist das nicht mehr zu kompensieren.
An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich für die Angebote von Seiten der Eltern
bedanken, in dieser Mangelzeit auszuhelfen.
Wir nehmen dies auch dankend in Anspruch, jedoch können Eltern den Ausfall nicht
abfangen, sondern nur seine Auswirkung abmildern. Eine Betreuung durch Eltern ist
möglich, ein Unterrichten jedoch nicht. Hier gibt es derzeit keine Lösung.

Wir wünschen Ihnen eine gute Woche.
Im Namen des Teams

W. Martin
Rektor

M. Spattmann
Konrektorin

