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Weihnachten 2020

Liebe Eltern,
zunächst einmal freuen wir uns, dass wir dieses besondere Jahr 2020 gemeinsam gemeistert haben.
So ist es besonders für die Kinder vorteilhaft gewesen, dass seit Schuljahresbeginn 20 /21 durchgängig
Unterricht in der Schule stattfinden konnte.
Dass dies schon besonders erwähnenswert ist, sagt vieles über die Auswirkungen der aktuellen Pandemie. An unserer Schule hatten wir einige Quarantänefälle bei den Kindern und Lehrkräften, die aber
das Unterrichtsangebot für die Schülerinnen und Schüler nicht einschränkten.
Erstaunlich schnell und verlässlich haben sich die Kinder an die Coronahygieneregeln gehalten. Es
ist für sie zu einer Selbstverständlichkeit geworden.
Da sich aber die Gesamtsituation der heimtückischen Pandemie nicht zum Besseren wendete, können
nun bereits ab Mittwoch dieser Woche (16.12.2020) Kinder vom Unterricht in der Schule beurlaubt
werden. Es reicht hierzu eine kurze Info an das Klassenteam, z.B. über das Mitteilungsheft, wenn Ihr
Kind ab Mittwoch zuhause bleiben kann. Für die Kinder, bei denen zu Hause keine Betreuung organisiert werden kann, bleibt die Schule geöffnet. Wir bemühen uns auch um eine Mittagsverpflegung. Die
Ferien beginnen offiziell am Freitag, den 18.12.2020, um 12.40 Uhr.
Die Schulbusse fahren also Mittwoch bis Freitag wie immer. Teilen Sie aber bitte Ihrem Busfahrer/
Ihrer Busfahrerin so bald wie möglich mit, ob Ihr Kind diese Woche noch befördert werden muss.
Auch der Schulstart im neuen Jahr 2021 verläuft anders als geplant.
Am 04.01.2021 beginnen wir mit dem Fernunterricht für alle Kinder. Von den Klassenteams Ihres
Kindes wurden und werden Sie informiert, wie dieser Fernunterricht konkret gestaltet wird.
Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen können ab dem 04. Januar 2021 wieder die Notbetreuungsgruppen in unserer Schule besuchen. Melden Sie bitte die Kinder bei den Klassenteams rechtzeitig an. Auch ab 04.01.21 fahren die Busse wieder zu den regulären Zeiten.
Auch zur Notbetreuung erhalten Sie bis zum Schulstart weitere Informationen über unsere Schulhomepage www.schule-am-rothenberg.de und dem Lehrkräften Ihres Kindes.
Auch unsere Bildungsministerin wird sich kurzfristig wieder schriftlich über das weitere Vorgehen ausführlich informieren.
Liebe Eltern,
das Jahr 2020 bedeutete für Sie auch durch die zusätzliche Betreuung und Unterstützung Ihrer Kinder
durch die Kita- und Schulschließung eine hohe Belastung.
Es ist davon auszugehen, dass auch in den ersten Monaten im neuen Jahr 2021 keine optimale schulische Förderung in der Schule durchgehend angeboten werden kann. Machen wir das Beste daraus!
Unsere Lehrkräfte versuchen auch im Fernunterricht die Kinder zu fördern, soweit es möglich ist.
Ohne Ihre Hilfe wird dies aber sehr schwierig sein.
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Obwohl wir in der Schule und die Kinder auch zunehmend daheim, das digitale Lernen praktizieren,
kann das Digitale bei Weitem nicht den Unterricht in der Schule gleichwertig ausgleichen.
So ist besonders bei unserer Schülerschaft das handelnde und sprachbegleitete Lernen von sehr hoher
Bedeutung.
Es reicht nicht aus, den Kindern ein Tablet oder Handy zu geben und sie dann machen zu lassen!
Jetzt in den nächsten ruhigen Wochen haben Sie in Ihrer Familie die Chance, sehr viel Zeit für das
gemeinsame Spielen und Bewegen. Erlauben Sie uns bitte hier einige Vorschläge und Bemerkungen
zum Thema „Freizeitgestaltung mit den Kindern“ während dieser besonderen Zeit. Wir wissen auch,
dass für viele Eltern die nachstehenden Tipps nichts Neues sind; für Sie ist es dann eine schöne Bestätigung Ihrer Erziehungsarbeit.
Tischspiele, Kartenspiele und Brettspiele, die Sie schon mit Ihren Eltern spielten, bleiben immer modern!
Das gemeinsame Spielen zum Beispiel von „Mensch ärgere mich!“ fördert nebenbei sehr wichtige Bereiche wie Ausdauer, Konzentration, Verlieren können, das Sprechen, das Abzählen, die Mengenerfassung und so weiter. Ebenso fördert das gemeinsame Malen, Basteln und Rätseln viele Bereiche, die in
der Schule eine wichtige Rolle spielen, z.B. die Feinmotorik, die Stifthaltung, die Scherenführung, die
Sorgfalt, das Anweisungsverständnis.
Für diese Tischspiele und kreativen Angebote benötigen Sie kein WLAN und kein digitales Gerät. Bestimmt haben Sie Tischspiele daheim, die Sie mit den Kindern gemeinsam spielen können.
Im Sportunterricht und bei den Ausflügen in den Wald zeigen auch Ihre Kinder eine unbändige Bewegungsausdauer und Freude am entdecken, beobachten und ausprobieren. Nehmen Sie sich doch bitte
Zeit für solche Familienspaziergänge in die Natur – auch bei nicht so tollem Wetter! Nach einem solchen
gemeinsamen Ausflug fühlen alle sich ganz sicher viel besser.
Schrecklich ist es für uns, wenn wir in der Schule vereinzelt wahrnehmen, dass auch schon einige unserer jungen Schülerinnen und Schüler nicht altersentsprechende PC-Spiele daheim spielen – oft unbeaufsichtigt – und auch Fernsehsendungen kennen, die nicht für diese Kinder gedacht sind. Hier bitten
wir Sie um verantwortliches Handeln.
Nicht vergessen wollen wir die sehr gute und vertrauensvolle sowie verantwortungsvolle Zusammenarbeit in den letzten Monaten. Es ist auch Ihr Verdienst, dass wir seit den Sommerferien einen geregelten
Unterricht anbieten konnten. Die Eltern von (leicht) erkrankten Kindern ließen diese solange daheim,
bis eine Gefahr für andere ausgeschlossen werden konnte. Dafür bedanken wir uns herzlich!

Liebe Eltern,
am Ende dieses ganz besonderen Jahres, dass uns
allen viel abverlangt hat,
wünschen wir von Herzen Gesundheit und Zuversicht
für das neue Jahr.
Möge das bevorstehende Weihnachtsfest dazu beitragen, dass wir uns auf die wirklich wichtigen Dinge
in unserem Leben besinnen.
Passen Sie auf sich und Ihre Lieben auf und kommen
Sie gut in das neue Jahr 2021

Dies wünschen im Namen der Schulgemeinschaft der
Schule am Rothenberg

Hans-Peter Augel, Schulleiter

und

Kerstin Schlemper, Konrektorin

