Amtsblatt KW 19
Schule zu – Schule auf – Schule zu – Schule ?
Im Februar gaben wir an dieser Stelle einen Einblick, wie der Fernlernunterricht
bei uns läuft. Wer das nochmal nachlesen möchte, findet die Informationen auf
www.schoenbuchschule.eu unter „Berichte“ – KW 6.
Danach ging es bewegt zu an unserer Schule. Zuerst durften die Kinder im
Wechselunterricht starten. Das bedeutet, dass immer nur die Hälfte der Klasse
im Klassenzimmer war, die andere Hälfte zu Hause arbeiten musste oder in der
Notbetreuung begleitet wurde.
Im März wurde dann die Maskenpflicht umgesetzt und die Kinder arbeiteten im
Klassenzimmer und spielten draußen mit Masken. Kurzzeitig war sogar die ganze
Klasse wieder mit Maske im Klassenzimmer! Welch eine Freude!
Vor den Osterferien starteten wir mit den freiwilligen Corona Schnelltests –
76 % unserer Schüler/-innen nahmen daran teil.
Nach den Osterferien galt dann verpflichtende Corona-Teststrategie – allerdings
nur für die Kinder der Notbetreuung, da die Schulen mittlerweile wieder in den
Fernlernunterricht geschickt wurden und schließen mussten.
Eine Woche später: Wechselunterricht mit Testpflicht! Aufgrund der Testpflicht
stellten wir unsere Wechselunterrichtspläne komplett um!
Leider war die Wiedersehensfreude nur von kurzer Dauer, denn die
Bundesnotbremse musste umgesetzt werden und alle wieder in den
Fernlernunterricht geschickt werden. Wieder gab es nur die
Notbetreuungskinder, diese musste allerdings 2x pro Woche getestet werden.

Diese Pandemie verlangt viel von uns allen ab. Alle Kinder, Eltern, Lehrer/-innen,
Notbetreuer, Engagierte im Test-Team, Mitarbeiter im Rathaus und die
Schulleitung müssen sich wöchentlich auf Neuerungen einstellen und leider
muss dies auch häufig noch kurzfristig gehen. Berufstätige Eltern und Eltern, die
im Homeschooling ihre Kinder betreuen, leiden unter der Doppelbelastung.
Auch im Kollegium haben wir Eltern, die ihre Kinder parallel betreuen müssen.
Unter diesen wechselnden Voraussetzungen so gelassen wie möglich zu bleiben
und dabei gut vorbereiteten Unterricht auf Distanz durchzuführen, raubt viel
Kraft!
Wir freuen uns, dass am 10. Mai die Schultüren für Wechselunterricht wieder
geöffnet werden konnten.
Ich danke allen, die sich in unserer Schulgemeinschaft zu Hause und in der
Schule dafür einbringen, „unsere“ Kinder gut durch diese bewegten Monate zu
bringen, von Herzen!
Bleiben Sie gesund und stark!
Manuela Kircher, Rektorin

