Karl Ludwig Rabe

Kassel, den 12.03.2021

Liebe Eltern,

hoffentlich ist es Ihnen in den letzten Wochen gut ergangen und Sie kommen mit
den augenblicklichen Einschränkungen zurecht.
Folgende Dinge sind dabei wichtig:
- Nach der dritten Woche Wechselmodell können wir feststellen, dass
unter den weiterhin zur Vorsicht veranlassenden Umständen die Schule
im neuen Modus gut läuft. Der Distanzunterricht in der Phase vor und
nach dem aktiven Schulbesuch wird immer passender, es gibt dazu
inzwischen viele positive Rückmeldungen. Bis auf die Abgangsklassen
betrifft das Wochenwechselmodell ja alle Klassen.
- Im beiliegenden Ministerbrief werden Veränderungen ab dem 22.03.21
angekündigt, die wir bereits umgesetzt haben. Die Beschulung an einem
Tag in der Woche wäre ein Rückschritt (binnen zwei Wochen zwei Tage
statt jetzt schon fünf). Daher habe ich mit dem Staatlichen Schulamt
abgestimmt, dass es bei uns bis zu den Osterferien bei der bewährten
aktuellen Regelung bleibt.
- Für die Zeit nach den Osterferien, also ab dem 19.04.21, fasst der Minister
die Rückkehr in den „eingeschränkten Regelbetrieb“ ins Auge, betont aber
zugleich die Unsicherheit dieser Perspektive. Das ist sicher richtig, weil die
aktuell steigenden Zahlen zur Vorsicht mahnen. Ich werde mich bei Ihnen
vor den Ferien noch einmal melden, weil wir heute noch nicht absehen
können, ob die doppelte Personenzahl im April wirklich schon wieder zu
verantworten sein wird.
- Erfreulich war die Impfaktion der Stadt Kassel in der letzten Woche.
Immerhin 82% des Kollegiums war bereit, sich impfen zu lassen. Auch die
Assistentinnen und Assistenten, die Busfahrerinnen und Busfahrer und die
Therapeutinnen und Therapeuten, Hausmeister, Sekretärin und das
Reinigungspersonal waren einbezogen. Damit hat sich die Sicherheit für
alle, auch für Ihre Kinder, deutlich erhöht, was ich sehr gut finde.
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- Bitte helfen Sie weiter mit, den Distanzunterricht zur Wirkung zu
verhelfen und zu verbessern zum Beispiel durch Rückmeldungen an die
Klassenlehrer/innen. Natürlich kann der Distanzunterricht nicht das
gleiche leisten wie der Präsenzunterricht.
- Notbetreuung: Danke, dass Sie es durch Ihre Anstrengung ermöglicht
haben, dass die Notbetreuung in den regulären Wechselunterricht
integriert werden konnte. So war alles gut zu schaffen und zu
organisieren.
- Schulelternbeirat: Er findet in der kommenden Woche, am 17.03.21 um
19 Uhr digital statt. Falls Sie dazu einen Link haben möchten zur
Teilnahme, melden Sie sich bitte bei Frau Römhild, der Vorsitzenden des
Schulelternbeirates.
Trotz der Anspannung und der Probleme geht es voran. Für Ihre Unterstützung
und für Ihr Verständnis vielen Dank!
Herzlichen Gruß

Karl Ludwig Rabe
Schulleiter
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