In Zeiten von Corona öffnet sich das Schulleben kleinschrittig von Woche zu Woche

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
seit vergangenem Montag bieten wir für die 6.Klassen Unterrichtsphasen in den Fächern
Deutsch, Mathematik, Englisch, GEWI und NAWI an.
Dazu haben wir die Klassen in A- und B-Gruppen gegliedert, um in Kleingruppen unter
Einhaltung der Hygienemaßnahmen Unterrichtsphasen anzubieten. Kein einfaches
Unterfangen, denn unsere räumlichen Gegebenheiten bieten wenig Platz und Freiraum
selbst bei halbierter Klassenstärke. Es erfordert von euch Schülerinnen und Schülern
äußerste Einhaltung vorgegebener Regeln sowie ein hohes Maß an Verantwortung jedes
einzelnen im Umgang innerhalb der Gemeinschaft.
Ich möchte hier noch einmal betonen, dass unser wichtigstes Anliegen zurzeit darin besteht,
euch in eurem Lernen zu unterstützen, Lösungen zu diskutieren, Aufgaben zu üben, um die
gesetzten Themeninhalte zu festigen.
Wenn nun in der zweiten Maiwoche die 5.Klassen hinzukommen, vergrößert sich nicht nur
die Schüleranzahl im Gebäude 1. Es stellt uns wiederum vor Herausforderungen die
Abstandsregeln und die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Ich bin gespannt, wie es gelingen
wird, auf der Grundlage veränderter Stunden- und Pausenzeiten.
Wir starten nun also in die B-Woche!
Ich wünsche uns allen gutes Gelingen, Geduld, Freude und vor allem GESUNDHEIT

Ein Wort noch an die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4
Aus den zahlreichen Gesprächen mit unseren Lehrern und euren Eltern, weiß ich, dass
diese Form des Lernens nicht einfach für euch ist. Dennoch sind wir beeindruckt, wie fleißig
und ehrgeizig viele von euch den gestellten Wochenplänen und Aufgaben nachkommen und
wie interessiert ihr die angebotenen Präsenzzeiten eurer Lehrerinnen und Lehrer nutzt, um
sich auszutauschen.
KLASSE- es zeigt uns allen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um in dieser besonderen
Zeit dennoch zu lernen und zu arbeiten. DICKES LOB dafür!!

Liebe Schulgemeinschaft,
ich wünsche uns weiterhin gute kreative Ideen, einen regen Austausch in den Gruppen und
Tatenkraft bei der Erfüllung anstehender Aufgaben

Und bleibt/bleiben Sie g e s u n d

Cornelia Wangenheim
Rektorin

