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27. März 2020

Liebe Eltern,
zunächst einmal hoffe ich, dass es Ihren Kindern und Ihnen gut geht und Sie in diesen
überaus turbulenten Tagen ein gesundes Familienleben pflegen können. Die Situation der
plötzlichen Schulschließungen hat uns genauso überrascht wie Sie. Die Dynamik, mit der
sich dieses Virus ausbreitet und die Entwicklung der Maßnahmen zur Bekämpfung dieser
Dynamik sind für uns alle bis vor kurzem nicht vorstellbar gewesen. Für uns alle hat dies zu
weitreichenden Konsequenzen geführt.
Mit großem Respekt sehe ich die hohe Belastung, der viele von Ihnen nun ausgesetzt sind.
Neben Ihren beruflichen Beanspruchungen und den normalen Tätigkeiten zur Organisation
des Familienalltags übernehmen oder organisieren Sie derzeit die Betreuung Ihrer Kinder
auch während des Schulvormittages. Ich kann mir gut vorstellen, welche Probleme und
Hindernisse für viele von Ihnen dafür überwunden werden müssen.
In allen Klassen wurden am letzten Schultag kleine Aufgabenpakete zusammengestellt, mit
denen sich die Kinder sinnvoll beschäftigen sollten. Einige sind damit bestimmt bereits weit
vorangekommen - bei anderen Kindern gibt es noch genug zu tun.
Hoffentlich konnten alle von Ihnen die Zeit nutzen und mit Ihren Kindern lesen, rechnen und
spielen. Mit Freude beobachte ich, dass immer mehr gute Angebote für eine lehrreiche und
sinnvolle Beschäftigung der Kinder in diesen Tagen in den Medien vorgehalten werden.
Die Tageszeitungen bieten Kinderleseseiten und Kinderrätselseiten an. Im Fernsehen feiert
der Schulfunk eine Rückkehr ins Programm und lehrreiche Kindersendungen (Maus,
Pusteblume…) gehören zum täglichen Angebot. Immer mehr Plattformen entstehen, die mit
speziellen Kinderbildungsseiten diese schulfreien Tage strukturieren helfen können.
Bitte helfen Sie den Kindern beim Auswählen und erlauben nur den Zugang zu
kindgerechten Medien. Achten Sie darauf, dass Ihre Kinder keinen unkontrollierten Zugang
zu Filmen, Sendungen und Spielen erhalten, die für sie nicht geeignet sind.
Bereits heute ist klar, dass viele Aktionen und Planungen im laufenden Schuljahr ersatzlos
gestrichen werden müssen. So ist die Durchführung von Klassenfahrten und Tagesausflügen
untersagt. Die Beteiligung an und die Ausrichtung von Sportveranstaltungen sind ebenfalls
nicht erlaubt. So wird unser diesjähriges Sportfest und der Sponsorenlauf leider diesen
Maßnahmen zum Opfer fallen. Welche übrigen Aktionstermine noch revidiert oder korrigiert
werden müssen, sehen wir erst nach Wiederbeginn des Schulalltags.
Wir alle hoffen, dass diese Zeit möglichst schnell vorbei ist und ein normaler Familien- und
Unterrichtsalltag wieder möglich wird! Bisher können wir höchstens die Hälfte unserer Eltern
über eine aktuelle E-Mailadresse erreichen. Falls wir auch nach dem 17. April noch nicht
wieder mit dem Unterrichtsgeschehen fortfahren können, wird diese Kontaktmöglichkeit
enorm wichtig. Deshalb bitten wir die Elternschaft uns eine E-Mail mit dem Namen des
Kindes und der Klassenzugehörigkeit zuzusenden. Unsere E-Mailadresse lautet:
grundschulewidukindland@t-online.de
Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund und unbeschadet durch diese Zeit mit Ihren Familien
kommen.
Für das Kollegium der Grundschule Widukindland

Martin Steinbrede

