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Otterndorf, d. 22.12.20
Liebe Kinder und liebe Eltern,
heute wäre regulär der letzte Schultag gewesen. Somit gibt es heute von mir noch einen
Gruß zum Jahresende.
Dies war eine sehr aufregende und herausfordernde Zeit, die wir gemeinsam gemeistert
haben. Ihr, liebe Kinder, habt euch sehr gut verhalten! Sie, liebe Eltern, haben sich mit
uns auf alle Lösungswege eingelassen.
Danke an alle Familien und Kinder! Danke für viele freundliche Mails und Gespräche!
Danke an alle Eltern für Ihre aktive Unterstützung in der Schule u. a. als
Klassenelternvertreter, als Vertreter in den Zeugniskonferenzen, in den Fachkonferenzen,
im Schulelternrat und im Schulvorstand.
Danke für die Tatkraft im Schulverein, der Tannenbaum ist wieder eine Pracht. Das
Weihnachtssingen konnte wie so vieles nicht stattfinden.
Aber wie geht es nun weiter? Rechnen Sie in der 1. Woche im neuen Jahr mit
Nachrichten aus der Schule. Ich gehe davon aus, dass das Ministerium noch neue
Verfügungen schicken wird.
In seinem Brief vom 15.12.20 an die Kinder schreibt der Minister:

„Nach den Weihnachtsferien müsst ihr für drei Wochen eure Maske auch im
Unterricht tragen. Der Grund dafür ist, dass wir nicht genau wissen werden, wie
viele Menschen sich über Weihnachten und Silvester mit dem Coronavirus
angesteckt haben, weil viele Arztpraxen und Testlabore in dieser Zeit geschlossen
sind. Wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass alle trotzdem gut geschützt werden.
Deshalb sollt ihr bis zu den Halbjahreszeugnissen die Maske auch im Unterricht
aufsetzen - eure Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch. Ich bin mir sicher, das kriegt
ihr hin, ihr habt in diesem Jahr schon so viel geschafft! Vielleicht mögt ihr mir ja
hinterher schreiben, ob es gut geklappt hat, und wie es euch damit ergangen ist?“
Nun werden wir in der Schule auch nach Weihnachten den Stundenplan so belassen,
dass möglichst wenig Lehrerwechsel stattfindet.
Ich wünsche Ihnen nochmals frohe Weihnachten und vor allem Gesundheit für das neue
Jahr!
Ihre Elisabeth Baumann

