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Schüler- und Elterninformation – März/April 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die ersten drei Monate dieses Jahres 2021 waren eine unruhige Zeit für Schulen,
wobei wir immerhin sagen können, dass wir es insgesamt noch ganz „gut“ hatten. Wir konnten diese Zeit ohne Coronafall überstehen, die Schule war durchgängig geöffnet und viele Schüler*innen konnten Unterricht erhalten. Lediglich
die Jahrgänge 7 und 8 konnten sich noch nicht in voller Klassenstärke begrüßen.
Für den achten Jahrgang hatten wir das geplante Praktikum nicht abgesagt und
der größte Teil der Schüler*innen konnte es in einem Betrieb durchführen. Für
die wenigen, denen die Betriebe wegen Corona abgesagt hatten, konnten wir in
der oder durch die Schule geeignete Aufgaben bereitstellen und einige Arbeitsfelder wie sonst im „BOP“ anbieten. Nach unserem Eindruck waren diese zwei Wochen für alle
eine gute Abwechslung im Corona-Blues und eine von positiven Erfahrungen geprägte Zeit.
Gestern Abend ist eine weitere Corona-Schulinformation eingetroffen, die schon einige Hinweise
für die Zeit nach den Osterferien gibt, eine weitere Mail ist für die zweite Ferienwoche angekündigt. Alle aktuellen Informationen finden Sie auch auf der Internetseite des Bildungsministeriums
unter

schleswig-holstein.de - Coronavirus - Schulen&Hochschulen - Coronavirus Informationen für
Schulen (schleswig-holstein.de)
Alle Schüler*innen, die das wollten, konnten sich in den letzten 10 Tagen in der Schule selbst
testen. Dabei hatten wir Unterstützung von einigen ehrenamtlichen Helfern und einigen Müttern.
Vielen Dank an Herrn Bock, Frau Maaßen und Frau Bietsch (Todenbüttel) sowie Herrn Niemöller,
Frau Brammer und Frau Loose (Hanerau-Hademarschen) sowie an die Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen, die es von schulischer Seite aus organisiert und beaufsichtigt haben. Die Selbsttests
sollen nach den Ferien fortgesetzt werden, möglichst natürlich direkt am Montag in der ersten
Stunde. In einer Unterrichtsstunde werden wir das wohl nicht für alle schaffen, obwohl es tatsächlich beim zweiten Mal schon sehr gut ohne Unterstützung klappte, aber am Montag könnten wir
es für alle, die möchten, einmal anbieten und dann ggf. bis zu zwei Mal in der Woche (Die Einverständniserklärung finden Sie im Anhang zu meiner letzten Mail). Dafür können wir gern noch
weitere Hilfe gebrauchen, wer also Lust hat, einen Vormittag in der Woche beim Testen Aufsicht
zu führen, darf sich sehr gern bei uns melden. Vielen Dank an diejenigen, die das schon getan
haben!
Die Schülerbeförderung läuft inzwischen etwas besser, aber noch immer nicht störungsfrei. Die
für die Zeit nach den Osterferien etwas aktualisierten Busfahrzeiten findet ihr/finden Sie auf der
Rückseite dieses Briefes bzw. als Anlage zur Mail.
Die schriftlichen Abschlussprüfungen haben wir (bzw. ihr) in leicht veränderter Weise bewältigt,
nach den Osterferien sollen die Abschlussklassen dann Unterricht nach Plan haben, ggf. aber
wie zurzeit Klasse 7 und 8 im Wechselunterricht. Das wissen wir vermutlich erst in der letzten
Ferienwoche, bitte schaut dann nach euren Mails oder Sie als Eltern informieren sich über die
Mails Ihrer Kinder. Für die Zeit nach den Ferien sind dann noch die VERA-Arbeiten für Klasse 3
und 8 vorgesehen (ggf. auch in Jahrgang 6), die Terminierung ist uns aber freigestellt und liegt
noch nicht fest.

Eine besondere Veranstaltung bietet der Schulelternbeirat an: Die Pädagogin und Autorin Jutta
Wimmer, die vor einigen Jahren bereits einmal mit einem Abendvortrag für Eltern bei uns in der
Schule war, bietet erneut einen Vortrag zum Thema
„Die 10 größten Lernlustkiller erkennen und verstehen
(um Streit und Stress in der Familie zu reduzieren)“
an, dieses Mal leider natürlich per Video. Im Vergleich zum Liveauftritt ist der Vortrag etwas kürzer (1 ½ Std.) und vielleicht nicht ganz so kabarettistisch, aber mit Sicherheit sehr interessant
und informativ. Der Vortrag ist für
Montag, den 26.04.2021, um 19.00 Uhr
vorgesehen und kostenlos. Um teilzunehmen, ist nur ein Link erforderlich, den Sie nach einer
Anmeldung über die Schul-Mailadresse (siehe oben) von uns erhalten.
Für die Sommerferien möchten wir in den ersten beiden Wochen eine Ferienbetreuung anbieten,
für die es im Moment aber noch nicht viele Anmeldungen gibt. Das Ministerium plant außerdem
erneut die Durchführung eines Lernsommers, also eines ergänzenden Lernangebotes in den
Sommerferien. Die Details dazu kennen wir noch nicht. Im letzten Sommer haben wir uns nicht
beteiligt, weil alles sehr kurzfristig war, aber wenn es ausreichend Nachfragen gibt, würden wir
uns Gedanken zur Umsetzung bei uns machen. Bitte melden Sie sich also auch, wenn Sie für
Ihre Tochter oder Ihren Sohn ein unterstützendes Lernangebot in einem Teil der Sommerferien
wünschen und in Anspruch nehmen würden (am besten ebenfalls über die Schul-Mail).
Euch und Ihnen wünsche ich schöne Osterfeiertage und erholsame Ferien, wenn auch weitgehend ohne Urlaubsreisen. Bleibt/Bleiben Sie schön gesund!
Herzliche Grüße

____________________
H. Brunkert, Schulleiterin

Kurze Terminübersicht für das Schuljahr 2020/2021 (beide Standorte)
1. – 17.04.
26.04.
12./13./14.05.
ab 31.05.
11./12.06.
18.06.
21.06. – 31.07.

Osterferien
19.00 Uhr Online-Vortrag mit der Pädagogin Jutta Wimmer (siehe oben)
Beweglicher Ferientag/Himmelfahrt/Ferientag
Mündliche Prüfungen der Abschlussklassen
Entlassungsfeiern (Todenbüttel/Hanerau-Hademarschen)
Zeugnisausgabe
Sommerferien

