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Liebe Schülerinnen und Schüler,
die Osterferien stehen vor der Tür und nun ist die Schule bereits seit knapp drei
Wochen geschlossen. Wir vermissen euch!
Ob die Schule in zwei Wochen nach den Osterferien wieder geöffnet werden darf,
können uns die Politiker wahrscheinlich erst übernächste Woche verraten.
Auch ich werde euren Eltern dann schreiben, wie es weitergehen wird. Hoffentlich
sehen wir uns dann bald wieder.
Bestimmt ist eure anfängliche Freude über die schulfreie Zeit etwas verflogen,
nachdem ihr gemerkt habt, dass das Lernen zu Hause doch ganz schön
anstrengend sein kann und dass es sich bei der Corona-Schließzeit eben doch
nicht um Ferien handelt.
Außerdem müssen wir als Lehrerinnen und Lehrer auch erst üben, wie die
Stoffvermittlung und das Lernen für euch zu Hause am besten funktionieren
können. Auch für uns ist diese Situation neu. Normalerweise sind wir es gewohnt,
euch die Aufgaben direkt im Unterricht zu erklären und zu geben sowie euch eure
Fragen sofort beantworten und die Dinge direkt zeigen zu können.
Manche von euch haben mit euren Lehrerinnen und den anderen Kindern auch
schon Videokonferenzen ausprobiert. Das kann natürlich keinen echten Unterricht
ersetzen, doch habt ihr zumindest so die tolle Möglichkeit, eure Freundinnen und
Freunde sowie eure Lehrerinnen über den Bildschirm wiederzusehen und etwas
zu plaudern.
Vor allem das Treffen mit euren Freundinnen und Freunden ist im Moment nicht
möglich und fehlt euch wahrscheinlich am meisten. Auch diese Zeit wird
vorübergehen.
Haltet durch und versucht, euch mit euren Eltern und Geschwistern so gut wie
möglich zu vertragen. Streit gibt es immer, doch muss man sich auch wieder
vertragen und möglichst gemeinsam mit der Familie friedlich durch diese doofen
Corona-Zeiten gehen. Ihr schafft das!

Falls die Schule nach den Osterferien noch nicht wieder öffnen darf und ihr weiter,
zum Beispiel für zwei Wochen, zu Hause eure Schulaufgaben erledigen müsst,
gebt euren Lehrerinnen bitte unbedingt folgende Rückmeldungen:
- Findet ihr, dass ihr zu viel oder zu wenig Lernstoff bekommt?
- Könnt ihr die Aufgaben zu Hause gut lösen oder wünscht ihr euch vielleicht
auch andere Arten von Arbeitsaufträgen?
- Habt ihr den Wunsch nach Telefonieren oder Videokonferenzen, damit ihr
mehr Kontakt zu euren Lehrerinnen und Mitschülern habt?
- Fällt euch mittlerweile die Decke auf den Kopf?
Habt ihr Probleme oder Sorgen?
Dann könnt ihr euch an eure Lehrerinnen, eure Erzieherinnen, Sandra
Neumann, Tobias Winter oder mich wenden. Die Kontaktmöglichkeiten
findet ihr auf unserer Schul-Homepage (www.dunant-gs.de).
Zum Schluss freue ich mich, euch bekannt zu geben, dass meine neue
Kollegin und eure neue stellvertretende Schulleiterin, Frau Schätzlein,
inzwischen ihre Arbeit an der Dunant-Grundschule begonnen hat.
Wenn die Schule wieder begonnen hat, wird sie sich selbst bei euch vorstellen
und ihr werdet sie kennen lernen.
Bleibt gesund und achtet aufeinander. Und grüßt mir eure Eltern!
Euer
Herr Schumacher

