Einander achten
Füreinander da sein
Voneinander lernen
Miteinander Schulleben gestalten

Elterninformation Juli 2020
Liebe Eltern,
ich wende mich heute in diesem Schuljahr ein letztes Mal an Sie.
Nun haben wir es bald geschafft, das äußerst schwierig zu gestaltende Schulhalbjahr ist für uns
alle fast vorüber. Nach jetzigem Stand der Dinge werden wir möglicherweise nach den
Sommerferien in den Regelbetrieb der Schule übergehen. Wir alle haben in dieser besonderen
Zeit viel gelernt:
Kreativität in der Alltagsbewältigung und in der Unterrichtsgestaltung, Rücksichtnahme
aufeinander, Verständnis und Vertrauen füreinander, Flexibilität und Spontanität in der Findung
von Lösungen für besondere Situationen, dieses sind nur einige Faktoren, die in den letzten
Wochen eine Rolle gespielt haben.
Diese Zeit hielt durchaus auch einige positive Aspekte für uns in der Schule bereit. Die Arbeit mit
kleinen Gruppen im Unterricht hat allen Lehrkräften gut getan. Endlich hatten Sie ausreichend
Zeit für das einzelne Kind. Auch die Schülerinnen und Schüler zeigten sich in der Kleingruppe
deutlich entspannter als im großen Klassenverband. Diese Erkenntnis spricht eindeutig für
kleinere Klassen. Leider haben wir hierauf keinen Einfluss.
Wir haben in den zurückliegenden Wochen einen enormen Fortschritt im Hinblick auf unsere
digitale Ausstattung sowie die sich daraus sich ergebenen Möglichkeiten gemacht. Diese
Entwicklung wäre „ohne Corona“ sicherlich nicht so schnell verlaufen. IServ steht uns allen nun
zur Kommunikation zur Verfügung, eine große Erleichterung für alle!
Die Lehrkräfte haben im Homeschooling umfangreich an verschiedenen Möglichkeiten des
digitalen Unterrichtens gearbeitet und diese bereits genutzt und eingesetzt. Diese Möglichkeiten
werden wir bewahren und weiter ausbauen.
Die Tagesstruktur in Zeiten von Corona hat uns gezeigt, dass es entspannter für die Kinder ist,
wenn sie in den großen Pausen nicht mit allen anderen Schülerinnen und Schülern gleichzeitig auf
dem Schulhof sind. Wir werden diese Erkenntnisse nutzen und überlegen, wie wir sie in eine neue
Tagestruktur aufnehmen können, wenn der Regelbetrieb wieder einsetzt.
Wir haben den Eindruck, dass sich auch die Kinder dieser besonderen Situation bewusst waren.
Ich war erstaunt, wie vernünftig und verständnisvoll sich unsere Schülerinnen und Schüler auf
diese für alle so ungewohnte Situation eingestellt haben. Wir haben selten so wenige Konflikte im
sozialen Miteinander erlebt wie in den letzten Wochen.
In dieser Hinsicht haben Ihre Kinder sehr viel gelernt. Dieses Gelernte wird für sie mindestens
ebenso wertvoll sein, wie die Inhalte in den einzelnen Fächern. Sie als Eltern haben hierzu einen

enormen Teil beigetragen. Ganz herzlichen Dank an Sie an dieser Stelle, ich habe uns alle als
eine große Schulgemeinschaft verstanden und erlebt!
Lassen Sie mich noch einige Anmerkungen zu den Zeugnissen geben. Wir wurden von der
Landesschulbehörde aufgefordert, bereits zum 15.4.2020 die zum derzeitigen Zeitpunkt
feststehenden Leistungsstände Ihrer Kinder festzuhalten. Stichtag für die Leistungsmessung war
und ist der Tag der Schulschließung, der 13.3.2020. Die aktuellen Zeugnisse beinhalten im
Wesentlichen die Leistungsstände bis zu diesem Zeitpunkt des Jahres. Alle anderen Leistungen,
die im nachfolgenden Präsenzunterricht erbracht wurden, flossen nur dann ein, wenn sich ein Kind
dadurch deutlich verbessern konnte. Kein Kind sollte durch diese sehr ungewöhnliche schulische
Situation Nachteile erfahren im Hinblick auf seine Leistungsbewertung.
Wir hoffen sehr, dass wir im nächsten Schuljahr wieder unter anderen Bedingungen als den
jetzigen starten können. Besonders schade finden wir, dass sich auch das schulische Leben
außerhalb von Unterricht stark eingeschränkt hatte. Weder Elternabende, noch im üblichen
Rahmen stattfindende Abschlussfeiern und Ehrungen der Schülerinnen und Schüler für besondere
Verdienste in der Schülergemeinschaft konnten durchgeführt werden.
So hoffen wir, Sie unter anderen Umständen nach den Sommerferien auch wieder persönlich bei
uns in der Schule begrüßen zu können.
Bis dahin wünsche ich ihnen eine erholsame entspannte Zeit, bleiben Sie gesund!
SCHÖNE FERIEN!
Herzliche Grüße aus unserer Stieglitzschule

Annette Brenken

Termine August:

Termine im September

Do, 27.8. erster Schultag

…folgen

Sa, 29.8. 10.00 Uhr Einschulung in der Aula
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