Sippersfeld, 06.04.2020

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
nun blicken wir schon auf drei Wochen ohne regulären Unterricht
zurück - und zugleich stehen gut zwei Wochen Osterferien vor der Tür.
Diese Situation ist sehr außergewöhnlich und nach wie vor ungewohnt für uns alle.
Lehrkräfte, Eltern und Kinder sahen sich in letzter Zeit mit bisher ungekannten Aufgaben und
Herausforderungen konfrontiert, mussten sich vollkommen neu orientieren, Kommunikationswege
finden, tiefe Einblicke in die digitale Welt gewinnen und sich mit völlig ungewohnten
Einschränkungen, Sorgen und Ängsten auseinandersetzen. Das hat uns alle Kraft gekostet und
wird wohl auch noch einige Wochen unser Leben bestimmen.
Vielleicht gelingt es uns trotzdem auch Positives zu sehen – so werden wir nach der Krise
optimalerweise grundlegende Dinge, Werte und Rechte, die wir bisher für selbstverständlich
hielten, wieder mehr schätzen, werden ein gestärktes Bewusstsein für die Verletzlichkeit unserer
Gesellschaft und insbesondere für deren schwächste Mitglieder entwickelt haben und können der
Natur und unseren Mitmenschen wieder größere Achtsamkeit und Dankbarkeit entgegenbringen.
Hieran knüpfe ich mit meinem Dank an Sie nahtlos an. Danke dafür, dass Sie über Ihre eigentliche,
ohnehin schon sehr anspruchs- und verantwortungsvolle Elternrolle hinaus die Aufgabe übernehmen, das Homeschooling Ihrer Kinder zu koordinieren, Hilfestellung zu leisten, technische
Möglichkeiten und Ihre Zeit zur Verfügung zu stellen und unserer Schulgemeinschaft damit als
Unterstützer, Motivator und Seelentröster so großartige Dienste erweisen.
Doch auch unseren Schülerinnen und Schülern möchte ich für ihren Einsatz in dieser außergewöhnlichen Zeit von Herzen danken. Sie mussten lernen, ohne direkte freundschaftliche Kontakte
und ohne ihr gewohntes schulisches Umfeld mit einem besonderen Maß an Selbstdisziplin an den
zur Verfügung gestellten Materialien zu arbeiten - und haben dies mit Bravour gemeistert.
Ihre Kinder und Sie haben sich ihre Ferien nun redlich verdient. Bis zum 20.04.2020 werden keine
neuen Arbeitspläne verschickt und auch wir Lehrkräfte nehmen uns eine kleine Auszeit. Wir sind
aber trotzdem stets in Bereitschaft, um beispielsweise für eine schulische Notbetreuung zur
Verfügung zu stehen. Bisher wurde für die Dauer der Osterferien noch kein Kind in der
Notbetreuung angemeldet; sollte sich jedoch spontan berechtigter Bedarf ergeben, scheuen Sie
sich bitte nicht, unser Angebot in Anspruch zu nehmen. Kontaktieren Sie uns gegebenenfalls
(möglichst bis spätestens am Abend des Vortages) unter gs_sipp@t-online.de oder telefonisch
unter 06361-5143. Wir stehen gerne zu Ihrer Verfügung!
Wie sich die Zeit nach den Ferien gestalten wird, weiß zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch
niemand. Sobald relevante Informationen aus sicherer Quelle vorliegen, werde ich Sie umgehend
auf geeignetem Weg darüber in Kenntnis setzen.
Kommen Sie mit Ihren Familien gesund durch die Ferien und haben Sie eine gute, entspannte Zeit
mit viel Sonne, Frühlingsluft und Wärme!

Ich grüße Sie, auch im Namen des Kollegiums, ganz herzlich
und hoffe, wir sehen uns bald gesund wieder!

