Elternbrief KW 10 / 2022 |1
Elternbrief KW 10 / 2022

11. März 2022
Liebe Eltern,
„Es ist normal, verschieden zu sein.“ – so lautet unser Schulmotto und wir möchten die Gelegenheit
dieses Elternbriefes nutzen, um Sie noch einmal darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig dies für
uns ist.
Diese Verschiedenheiten äußern sich auf vielfältigste Weisen – seien es Größe, Haar- oder Hautfarbe,
Begabungen und Talente oder auch Herausforderungen, die den Weg des Wachsens begleiten.
Hierdurch entstehen natürlich immer wieder Probleme im Miteinander.
Gerade in der heutigen Zeit ist Respekt gegenüber der anderen Person etwas, was leider oft untergeht und dabei geforderter denn je wäre. Wir erleben es am Miteinander der aufgeheizten Gemüter,
die mit dem Ansatz herangehen, dass nur ihre eigene Meinung die ist, die zählt – ohne wirklich dem
anderen zuzuhören oder aber anzuerkennen, warum Entscheidungen getroffen wurden. Das Individuum steht stark im Mittelpunkt, dabei wäre ein Zusammenhalt in all den momentanen Schwierigkeiten des Weltgeschehens so wichtig!
Kleinere Reibereien, Auseinandersetzungen, Meinungsverschiedenheiten und klares Vertreten eines
Standpunktes wird es immer gehen. Friedliche und konstruktive Lösungen machen den Alltag miteinander für alle Seiten schöner und lassen auch eine Atmosphäre entstehen, in der jeder gerne arbeiten, lernen und sein möchte.
Was von unserer Seite niemals toleriert wird, und da müssen wir aus gegebenem Anlass noch einmal
darauf hinweisen, ist Rassismus. Wenn wir erleben, dass völlig unschuldige Menschen, seien es Kinder oder Erwachsene, aufgrund von Regierungsentscheidungen diskriminiert werden, nur weil sie zur
„bösen“ Nation gehören, dann ist dies in unseren Augen ein absolutes No Go und wir werden in diesen Fällen auch klar vorgehen.
Sollten Sie als Eltern einen Vorfall bemerken oder Ihr Kind berichtet davon, dass jemand aufgrund
seiner Nationalität angegriffen wurde, sagen Sie es uns bitte schnellstmöglich. Mithilfe geschulter
Lehrer und vor allem unserer SchulsozialarbeiterInnen werden wir dann direkt reagieren.
Respekt im Miteinander ist das höchste Gut in einer friedlichen Gesellschaft, Kinder müssen dies im
Laufe ihres Wachsens lernen und sie lernen es am einfachsten, wenn ihre Eltern, ihr Zuhause, ihr Umfeld ihnen so ein Verhalten vorleben.
Wir wünschen Ihnen trotz dieser schwierigen Zeit in unseren Nachbarländern ein ruhiges, hoffentlich
wunderbar sonniges Wochenende,
herzliche Grüße,
Angela Efinger, David Klopfer, Christine Kaspari, Sabine Haydn und Heike Neumann
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Die Corona Ampel steht weiterhin auf Grün.

Der Speiseplan für nächste Woche:

