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Stockelsdorf, den 23.03.2020

Liebe Schulgemeinschaft,
nach der ersten unterrichtsfreien Corona-Woche melde ich mich, um aktuelle Informationen zu geben
und erste Erfahrungen weiterzugeben.
Die derzeitige Situation ist für alle eine große Belastung und stellt uns neben den Unsicherheiten und
offenen Fragen schulisch auch organisatorisch vor große Herausforderungen. Vielen Dank an alle
Mitwirkenden, dass die Erstellung und auch Nutzung der Klassen-Maillisten nun offenbar funktioniert.
Dass teilweise 5-6 angepasste Listen verschickt werden mussten, macht auch deutlich, wie sehr wir
auf verlässliche Kommunikation gegenseitig angewiesen sind. Auch damit sind wir in einem
gegenseitigen Lernprozess. Vielleicht muss ein Teil der Aufgaben zukünftig auf eine zugelassene
Onlineplattform verlagert werden, wenn der Mailverkehr zu unübersichtlich wird.
Weder Schüler noch Lehrer haben Ferien, alle müssen sich mit Aufgaben beschäftigen – entweder
beim Erstellen und Unterstützen als Lehrer oder beim Bearbeiten und Nachfragen als Schüler oder
beim Koordinieren und Fragen beantworten als Eltern. Liebe SchülerInnen, bitte nutzt unbedingt die
Kontaktmöglichkeiten zu den Lehrern! Nur wenn Ihr bei offenen Fragen den Kontakt sucht, kann Euch
geholfen werden. Die Lehrer sind zu Hause bereit!
Liebe Eltern, der Betreuungsbedarf wird vermutlich in der nächsten Zeit steigen. Wenn Sie in
systemrelevanten Berufen tätig sind und keine andere Betreuung für Ihr Kind haben, melden Sie sich
bitte umgehend, spätestens aber bis zum 26.03. bei uns mit den Daten und Zeiten, in denen Ihr Kind
in der Schule betreut werden soll. Dazu benötigen wir auch ein Schreiben Ihres Arbeitgebers. Von
08.00 Uhr bis 13.00 Uhr sind Lehrer zur Betreuung anwesend. Wenn darüber hinaus eine Betreuung
im Nachmittagsbereich nötig wird, nehmen Sie bitte ebenfalls Kontakt mit uns auf, die OGS steht
bereit – auch unabhängig von einer vorherigen Anmeldung und Bezahlung.
Die Schule ist täglich von 08.-13.00 Uhr besetzt und per Mail immer erreichbar, auf dem DSB ist auch
die Mailliste aller Lehrkräfte.
Viele Grüße

