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19. November 2021

Liebe Eltern,
leider spitzt sich die Corona-Situation merklich zu.
Umso wichtiger ist es für uns, dass wir die Kinder, so gut es für uns möglich ist, schützen – aber auch,
dass wir so lange wie möglich den Unterricht aufrechterhalten können.
Wir wissen, wie wichtig für alle Kinder, ebenso aber auch für Sie als Eltern, der geregelte Tagesablauf
und die Verlässlichkeit der Schule und des Hortes ist.
Für viele von Ihnen, aber auch von uns, werden von der Regierung Beschlüsse gefasst, die manchmal
nur schwierig nachvollziehbar sind. Als öffentliche Schule sehen wir uns aber trotzdem in der Verpflichtung, diese Beschlüsse vollständig umzusetzen. In vielen Fällen würden wir uns wünschen, mehr
Handlungsraum zu haben, gerade die Überlastung der Gesundheitsämter macht es uns häufig genug
schwerer als eigentlich notwendig.
Im Sinne des Miteinanders bitten wir Sie darum, immer respektvoll im gegenseitigen Umgang Probleme anzusprechen und unterschiedliche Meinungen zu respektieren. Wir haben Ihnen in diesem Elternbrief auch noch einmal die „offiziellen“ Wege aufgelistet, die Sie sehr gerne nutzen dürfen, wenn
Sie mal das Gefühl haben, dass es Klärungs- oder Handlungsbedarf gibt.
Wir wünschen Ihnen alles Gute, und auch wenn der Satz mittlerweile abgedroschen klingt, so kommt
er doch von ganzem Herzen: Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße,
Angela Efinger, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn und Heike Neumann

Die Corona Ampel steht weiterhin auf Grün.
Für manche klingt dies überraschend. Aber man muss deutlich sagen, dass es zwar Fälle an der ALG
gibt, diese konzentrieren sich im Moment aber sehr stark auf vereinzelte Klassengemeinschaften.
Alle anderen Klassen sind, wenn überhaupt, nur vereinzelt betroffen.
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In dieser Woche fand das Gewaltpräventionsprogramm der Polizei in den 6. Klassen statt. Für die 4.
Klassen wird dies dann im Februar angeboten.

Sie haben ein Problem mit anderen Eltern oder Lehrern? Eine Anregung für Veränderungen? Eine
Schulthema, welches besprochen werden soll?
Probleme mit Lehrern können und sollen natürlich als erstes direkt angesprochen werden. Sollten Sie
damit allerdings nicht weiterkommen, wären Ihre gewählten Elternvertreter die erste Wahl.
Sollte auch dieser Weg schwierig sein oder bewusst nicht gewählt werden wollen, steht Ihnen der
GEV-Vorstand zur Verfügung.
Sabine Haydn erreichen Sie unter sh@sabinehaydnproduktionen.com
Heike Neumann erreichen Sie unter kl_hex@gmx.de
Beide haben privat natürlich ihre persönliche Meinung, in der Aufgabe ihres Amtes liegt es aber,
neutral im Sinne aller zu handeln.
Beide haben in Notsituationen sofortigen Kontakt zur Schulleitung, in normalen Wochen gibt es spätestens jeden Freitag einen Telefontermin, um alle Fragen und Unklarheiten, die in der Schulwoche
entstanden sind, mit Frau Efinger zu besprechen.
Selbstverständlich steht Ihnen auch Frau Efinger zu einem Gespräch bereit. Aufgrund der Situation
mit fehlender Stellvertretung sowie der momentan allgemein schwierigen Situation muss aber darum
gebeten werden, sich vorher zu überlegen, ob sie wirklich der richtige Ansprechpartner für den Moment ist oder ob manche Frage nicht anders geklärt werden können.
Für Anliegen, die über unsere Schule hinaus gehen, kann der Weg zum Schulrat oder zur BEA (Bezirkselternausschuss) gewählt werden.

Die Kinder leiden sehr unter der momentanen Situation. Sollten Sie bei Ihren Kindern Veränderungen
beobachten oder Hilfe benötigen, finden Sie hier entsprechende Ansprechpartner:
Kindernotdienst, Jugendnotdienst,
Mädchen U25 Deutschland
Nummer gegen Kummer
Jugendnotmail
krisenchat.de | 24/7 Krisenberatung per Chat
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Sie haben gestern via Schoolfox einen Link zu der Abstimmung über Unterricht in verschiedenen
Wechselmodellen erhalten. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit des Stimmrechts bis zum 24. November.

Nächste Woche findet Montag und Mittwoch der HEUREKA – Schülerwettbewerb Mensch und Natur
2021 für angemeldete Kinder statt.

Der Speiseplan für nächste Woche:

