NEWSLETTER 01/2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Schulleitung möchte sich bei allen bedanken, die in den letzten Wochen mitgeholfen
haben, in der aktuell besonders herausfordernden Situation das Homeschooling
einzurichten und durchzuführen. Vielen Dank für das Verständnis und die Nachsicht bei
Fehlern, die Geduld beim Warten auf wichtige Informationen und die kreative
Unterstützung beim Lösen von Problemen.
Eine gute Nachricht zu Beginn: Bis heute gibt es keinen gemeldeten Covid 19-Fall in der
Schule.
In der nächsten Woche werden die 6. Klassen den Präsenzunterricht an unserer Schule
aufnehmen. In täglich 3 Zeitstunden werden die Schülerinnen und Schüler in kleinen
Lerngruppen Aufgaben aus dem Homeschooling unter Anleitung von Lehrkräften bearbeiten.
Der Unterricht wird zeitversetzt stattfinden und endet jeweils mit einem gemeinsamen
Mittagessen. Der Schulbetrieb wird auf Basis eines Hygieneplans durchgeführt und
organisiert. Alle Aktivitäten müssen sich dem Infektionsschutz unterordnen. Detaillierte
Informationen zum Unterricht der 6. Klassen befinden sich im Downloadbereich der
Homepage der Schule in einem Elternbrief für die Eltern der 6. Klassen.
Die Notbetreuung wurde ausgeweitet. Es werden aktuell 22 Kinder in 5 Gruppen betreut.
Es gibt bereits erste Anweisungen zur Bewertung der Schülerleistungen in der Zeit des
Homeschoolings sowie zur Erstellung der Zeugnisse. Diese Anweisungen müssen aber noch
präzisiert werden. Sobald es sichere Informationen zu diesem Thema gibt, werden wir diese
weiterleiten.
Da davon auszugehen ist, dass der normale Schulbetrieb vorerst nicht wieder stattfinden
kann, ist die Einrichtung einer digitalen Lernumgebung für die Unterstützung des
Homeschoolings von großer Bedeutung. Einzelne Klassen arbeiten bereits mit verschiedenen
Plattformen. Wir werden versuchen, zeitnah allen Klassen ein Angebot zu einer digitalen
Lernumgebung zu unterbreiten.
Die Sanierung des Dachs der Schule geht zügig und planmäßig voran. Der komplette rechte
Trakt der Schule ist bereits dachsaniert. Die Arbeiten befinden sich jetzt im Bereich der
Turnhallen.
Die aus Sicherheitsgründen abgebaute Klettergelegenheit („Kletterburg“) auf dem Schulhof
wird im Mai durch eine neue Klettermöglichkeit („Adlernest“) ersetzt.
Das gesamte SPB-Gebäude wurde in den letzten Tagen grundgereinigt.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern dieses Newsletters weiterhin viel Kraft und
Zuversicht beim Bewältigen der vor uns liegenden Aufgaben. Bleiben Sie gesund!
Schulleitung

