Liebe Eltern unser Schüler und Schülerinnen,

10. August 2020

im Namen des gesamten Personals unserer Schule begrüße ich Sie und Ihre Kinder zum
neuen Schuljahr.
Ich hoffe, Sie alle hatten Gelegenheit etwas Ruhe und Entspannung zu finden.
Der Start in ein neues Schuljahr ist immer etwas Besonderes-neue Lehrer/innen, vielleicht
neue Unterrichtsfächer für Ihre Kinder, Einschulung und vieles mehr.
Wir alle aber wissen, dass das neue Schuljahr aufgrund der Pandemie noch viel mehr
Besonderheiten bereithalten wird.
Auf viele gewohnte Dinge werden auch wir in der Schule verzichten müssen, um das
Infektionsgeschehen gering zu halten.
Uns allen muss klar sein, dass es vielleicht wieder zu einem Wechsel von Präsenzunterricht
und Lernen zu Hause kommen kann oder sogar zu einer Schulschließung.
Entscheidungen müssen teilweise schnell gefällt und Informationen weitergetragen werden.
Mit Sicherheit wird es an manchen Ecken und Enden ruckeln. Wir alle haben kein Rezept für
das momentane Geschehen und leider auch keine Glaskugel, in die wir schauen können.
Als Schule haben wir aber immer ein „offenes Ohr“ für Sie und nehmen konstruktive Kritik
sowie Hilfe gern an, unterstützen Sie aber auch bei Sorgen und Problemen. Wichtig ist, dass
Sie mit uns Kontakt aufnehmen, wenn der „Schuh drückt“.
Bitte bedenken Sie, dass jede Schule spezifisch ist und man sie nicht miteinander vergleichen
kann. Was bei der einen Schule umgesetzt werden kann, ist bei uns vielleicht gar nicht
möglich in dieser Zeit.
Ich möchte Sie alle noch einmal bitten, uns möglichst eine Mailadresse zu hinterlegen.
Dieser Kommunikationsweg ist für uns als Schule der schnellste, spart Zeit und viele Kopien.
Seit dem 01. August ist die Firma „Menüpartner“ unser neuer Caterer. Das Team arbeitet
gerade mit Hochdruck daran, die Mittagsversorgung in Gang zu bringen.
Einen ersten Stolperstein gibt es schon.
Aufgrund der fehlenden Verträge konnten wir die Anzahl der zu beköstigenden Schüler und
Schülerinnen nur schätzen.
Wenn Ihr Kind an der Schulspeisung teilnehmen soll, dann melden Sie es bitte zügig online
an. Die Anleitung dafür haben alle Schüler und Schülerinnen heute bekommen.
Auch auf der Homepage ist sie bereits zu finden.
Zum Schluss noch zwei Hinweise:
Wir empfehlen den Gebrauch von Stoffmasken. Einige Einwegmasken haben bereits heute
nicht den ganzen Tag durchgehalten und waren nach kurzer Zeit kaputt.
Bitte beachten Sie, dass der Besuchereingang ins Büro über den Eingang B in der Baseler Str.
ist.
Ich wünsche uns allen ein angenehmes Schuljahr, freue mich auf die Zusammenarbeit mit
Ihnen und hoffe, dass wir alle gesund bleiben.
In Kürze finden Sie auf unserer Homepage den angepassten Hygieneplan für unsere Schule.
Mit freundlichem Gruß
S. Stechert (komm. SL)

