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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium,
mittlerweile sind bundesweit weitere einschneidende Maßnahmen getroffen worden, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzuschränken. Die Einbeziehung der Osterferien in die Schulschließungen erweist sich als immer nachvollziehbarer, da längere Zeitphasen benötigt werden, um signifikante Veränderungen bei der Infektionskurve wahrnehmen zu können.
Das Lernangebot für die ausgefallenen Unterrichtstage ist sehr gut angenommen worden, weshalb
ich mich bei allen Beteiligten herzlich bedanken möchte: beim Kollegium für die ausführliche und oft
auch kreative Aufgabenstellung sowie den Austausch mit den Schülern, bei der Schülerschaft für die
fleißige Bearbeitung sowie die Rückmeldungen an die Lehrkräfte und besonders auch bei den Eltern,
die ihre Kindern in dieser Phase unterstützt haben.
Jetzt stehen die Osterferien vor der Tür, für die keine verbindlichen Aufgaben gestellt werden dürfen.
Für die letzten Tage Unterrichtsausfall werden z. T. noch Aufgaben und Lösungsvorschläge hochgeladen. Einige Lehrkräfte machen noch Zusatzangebote, die freiwillig gemacht werden können, aber
nicht eingefordert werden dürfen.
Viele Eltern sind jetzt zu Hause und müssen auch mit Einkunftseinbußen rechnen. Wir haben deshalb
beschlossen, im April 2020 für externe Schülerinnen und Schüler, aber auch unsere Lehrkräfte, kein
Geld für gebuchte Mittagsverpflegung einzuziehen. Dies ist ein vorerst einmaliger Ausgleich für das
krisenbedingt ausgefallene Mittagessen.
Zum Schluss möchte ich noch zweimal einen besonderen Dank aussprechen, und zwar zuerst an
Herrn Kerwitz, der mit seiner genauen und gewissenhaften Arbeit an der Homepage den digitalen
Austausch ermöglicht hat. Ich bitte das Kollegium, ihm ab Montag möglichst ruhige Ferientage zu
gönnen und ihn nur in Notfällen zu kontaktieren. Außerdem gilt ein herzliches Dankeschön der
Hauswirtschaft, die während fünf Wochen schulischer Auszeit die internen Schülerinnen und Schüler
versorgt, die nicht nach Hause fahren konnten.
Der gesamtem „Päda-Familie“ wünsche ich erholsame Osterferien. Bleiben Sie gesund und genießen
Sie unsere wunderschöne Umgebung für die gestatteten Spaziergänge oder zur sportlichen Betätigung in Kleinstgruppen mit dem nötigen Sicherheitsabstand!
Eine Bitte zum Schluss: Schauen Sie bitte trotzdem regelmäßig in den Corona-Blog, da er für mich die
Kontaktmöglichkeit zu Ihnen allen ist.
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