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Schulleiterbrief zum Halbjahr des Schuljahres 2020-21

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit den morgen beginnenden Winterferien endet nach 5 Wochen vorerst die häusliche Lernzeit. Ich
habe in den letzten Tagen niemand getroffen, der darüber traurig ist. Nach der einen Woche
Winterferien sind wir leider gezwungen, weiter über Lernsax den Unterricht zu gestalten. Sicher alle
Beteiligten haben die Hoffnung, dass wir ab dem 15. Februar zumindest im Wechselmodell mit
halben Klassen wieder in der Schule arbeiten dürfen – eine definitive Entscheidung wird es in
Abhängigkeit vom Pandemieverlauf erst kurzfristig geben können.
Ich darf mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten für die erfolgreiche Bewältigung dieses Abschnittes
der häuslichen Lernzeit bedanken. Niemand hat sich diese Art der Wissensvermittlung gewünscht
und jeder weiß, dass es nur eine Übergangslösung sein kann. Mir ist bewusst, dass gerade die
selbstständige Arbeit und die Schaffung eigener Strukturen zur Bewältigung der Aufgaben manch
eine Familie an die Belastungsgrenze geführt hat.
Die Wünsche an die Gestaltung dieses Abschnittes sind sehr vielfältig und im Einzelfall leider nicht
immer erfüllbar. Die technischen Möglichkeiten sind regional und familiär sehr differenziert und auch
die Ausstattung in der Schule verhindert mitunter andere Formen des Unterrichts. Trotzdem haben
wir von vielen Stellen positive Rückmeldungen erhalten. Viele Schülerinnen und Schüler haben dank
der zurückgesandten Aufgaben die Möglichkeit für gute und sehr gute Noten genutzt und konnten
ihre Halbjahresnoten verbessern.
Ich danke ausdrücklich auch den Eltern, die sich mit Problemen und kritischen Hinweisen an uns
gewandt haben. Nur in diesem Dialog haben wir die Möglichkeit, Probleme zu lösen oder auch
Verständnis für bestimmte Entscheidungen und Regelungen zu wecken.
Ich darf allen eine schöne und erholsame Ferienwoche wünschen. Eine Zeit ohne Lernsax und
Schulaufgaben sollte die Möglichkeit geben, sich zukünftig wieder erfolgreich den anstehenden
Herausforderungen zuzuwenden.

Mit herzlichsten Grüßen
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