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Spiesen- Elversberg, 20.03.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Wir alle erleben zur Zeit eine außergewöhnliche Situation, die nicht nur das
gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft besonders herausfordern, sondern auch
unseren Alltag völlig auf den Kopf stellt. Begleitet werden diese Veränderungen von
Unsicherheit, Sorge und Hilflosigkeit. Bestehen können wir alle diese besondere Zeit
besser, wenn wir uns gemeinsam den Herausforderungen stellen, zusammenhalten und
uns gegenseitig Vertrauen schenken.
Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, haben es geschafft, trotz aller
Unsicherheiten, aller Schwierigkeiten und persönlichen Sorgen, mit Ruhe und
Besonnenheit, uns Lehrkräften das Vertrauen zu schenken, dass wir die ungewohnte
Schulsituation schnell und kompetent bewältigen werden. Ohne Sie und Ihre große
Hilfsbereitschaft, Ihr Engagement im häuslichen Umfeld und Ihre liebenswürdigen
Rückmeldungen, wäre es nicht so gut möglich gewesen, in dieser Woche in die
„Zuhause-Beschulung“ Ihrer Kinder einzusteigen. Aus unserer Wahrnehmung heraus
gab es keine großen Schwierigkeiten, die Kinder mit den notwendigen Unterlagen und
Materialien zu versorgen. Die kleinen Anlaufschwierigkeiten waren eher der kurzfristigen
Umstellung geschuldet und konnten zügig beseitigt werden.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre sofortige Bereitschaft, sich auf die neue Situation
einzustellen und uns in unserer Arbeit so großartig zu unterstützen.
Aus den zahlreichen Gesprächen und Rückmeldungen haben wir erfahren, dass Ihre
Töchter und Söhne sich gut in die außergewöhnliche Situation eingefunden haben und
mit Ihnen und uns gemeinsam an der Bewältigung der Herausforderungen mitarbeiten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien trotz aller Unwägbarkeiten und Aufregungen ein
schönes, erholsames Wochenende und dass Sie es auch angesichts der massiven
Beeinträchtigungen im Alltag schaffen, die Zeit als Gewinn für Ihr Familienleben erleben
zu können.
Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich und Ihre Liebsten auf.
Bis bald, Ihre Schulleitung

