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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
am Freitag dem 29.01.2021 und am darauffolgenden Mittwoch finden die Zeugnisausgaben
in den jeweiligen Lerngruppen statt.
Dies bedeutet für uns alle erneut, dass wir auf ein Halbjahr zurückblicken, welches nicht als
„normal“ in Erinnerung bleiben wird.
Nahezu wöchentlich wurde das System Schule, als auch das System Familie sowohl für Sie,
als auch für alle Beschäftigten an unserer Schule vor erneute Herausforderungen gestellt.
Es waren Entscheidungen, Konzepte und Systematiken von Nöten, die hier in der
Verwaltung zu beschließen waren.
An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Team, aber insbesondere auch bei Ihnen
bedanken.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Ihre anerkennenden Worte, Ihre Ideen, Anregungen,
kritischen Worte in unsicheren Zeiten aber auch Ihre Arbeit im Distanzlernen.
Ihnen möchte ich danken für ihre Flexibilität, mit der Sie dazu beigetragen haben, dass das
Schulleben unserer Schülerinnen und Schüler unter den gegebenen Umständen möglichst
reibungslos weiter gehen konnte.
Wie Sie feststellen mussten, ist der gesamte Schulalltag aus den Fugen geraten, die
gewohnten Tagesabläufe wurden verändert, da wir zum Wohle aller unserer Schülerinnen
und Schüler die Startzeiten gestaffelt haben, um Kontakte zu minimieren. Ebenso wurde auf
Blockunterricht umgestellt, so dass wir geregelte Pausenzeiten anbieten konnten, auf
unserem durch Bauzäune unterteilten Schulhof.
Nun werden wir zeitnah in ein neues Halbjahr starten, in dem sich weitere Veränderungen im
Hinblick auf das Personal ergeben. Zu uns stoßen wird eine Abordnung von der Grundschule
an der Beethovenstraße. Der genaue Einsatz von Herrn Wilms wird noch abgestimmt
werden. Darüber hinaus werden wir eine neue Lehramtsanwärterin, Frau Steuernagel, mit
den Fächern Deutsch und Sachunterricht in unseren Reihen begrüßen.
Ebenso aufnehmen werden wir eine Langzeitpraktikantin, Frau Root, die das sogenannte
GHR 300 an unserer Schule absolvieren wird.
Es ist davon auszugehen, dass auch in naher Zukunft im höchsten Maße Flexibilität,
Rücksicht und die Einhaltung vieler Hygieneregeln von Nöten sein werden, damit wir
weiterhin ein eingeschränktes Schulleben wie es in den vergangenen Monaten der Fall war
aufrechterhalten können.
Die Erfahrungen der letzten Monate mit Ihnen, aber auch mit meinem Team lassen mich
erfüllt mit Dankbarkeit positiv in die nahe Zukunft blicken.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund

Ihr
Patrik Husband
(Schulleitung Käthe Kollwitz Schule)

