Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

Strausberg, den 31.03.2020

vielen Dank für eure/Ihre Rückmeldungen, die uns täglich erreichen. Meine
KollegInnen und wir als Schulleitung haben große Achtung vor dem, was Sie liebe
Eltern und ihr liebe SchülerInnen zurzeit leisten/leistet.
Die jetzige Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen, die wir so noch nie
kannten. Es ist nicht leicht mit den bestehenden Einschränkungen umzugehen und
erfordert Kraft, Umsicht und Ausdauer. Wichtig ist es gesund zu bleiben oder zu
werden.
Meine KollegInnen haben mir mitgeteilt, dass es einen regelmäßigen Austausch
zwischen euch/Ihnen per Telefon oder Mail gibt. Bei der Bereitstellung der Aufgaben
konnten wir auf keine Erfahrungen zurückgreifen. Ich möchte die Befürchtungen
dahingehend mildern, alles schaffen zu müssen. Nach den Ferien werden wir
gemeinsam schauen, wo wir anknüpfen können.
Ich freue mich auch darauf, von euch, liebe Schülerinnen und Schüler, zu erfahren,
welche Informationen, Aufgaben, Arbeitstechniken, Bücher, Lernplattformen,
Gesellschaftsspiele, Bastelaktivitäten, Gespräche … hilfreich und interessant waren,
die jetzige Situation zu meistern.
Einige Eltern haben bereits nach der weBBcloud gefragt, die uns zur Verfügung
steht. Selbstverständlich werden wir sie nutzen. Im Augenblick sehen wir unsere
Schülerinnen und Schüler gut versorgt und möchten uns bei Ihnen nochmals
ausdrücklich dafür bedanken, dass Sie die empfohlenen Arbeitshefte für Ihr Kind zu
Beginn des Schuljahres gekauft haben.
Als LehrerInnen sind wir überzeugt, dass Sie in den Familien im Alltag
Bildungsinhalte aufgreifen und Ihre Kinder besonders in Bereichen des
Sachunterrichts Umweltwissen erwerben.
Bei der Berücksichtigung von Wünschen nach Nutzung aller technischer
Möglichkeiten (einschließlich Videokonferenzen) möchte ich Sie darauf aufmerksam
machen, dass einerseits nicht davon ausgegangen werden kann, dass alle Familien
über die technischen Voraussetzungen verfügen und andererseits die Einhaltung des
Datenschutzes beachtet werden muss. Auch das Ausdrucken von Dateien über die
weBBcloud ist mit Kosten verbunden. Außerdem möchten wir Sie als Eltern nicht
zusätzlich vereinnahmen, wenn es um die Realisierung solcher Möglichkeiten geht,
die wir unseren Grundschulkindern arbeitstechnisch noch gar nicht vermitteln
konnten.
Vielmehr wünschen wir Ihnen jetzt, dass Sie einen Ausgleich finden zwischen der
Erfüllung schulischer Aufträge und der Sicherheit sowie Geborgenheit innerhalb Ihrer
Familie.
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