Karl Ludwig Rabe

Kassel, den 29.03.2021

Liebe Eltern,

die Lage in Gesellschaft und im individuellen Lebensbereich stellt uns zurzeit vor
erhebliche, zum Teil außerordentlich kräftezehrende und beunruhigende
Situationen. Da ist es gut, dass die Zusammenarbeit in Sachen Schule weiterhin
gut läuft, dass die Kinder und Jugendlichen gerne und motiviert in die Schule
kommen oder zu Hause lernen. Dazu haben Sie mir bereits manche
Rückmeldungen gegeben, die sehr wertvoll sind. Vielen Dank dafür, auf diese
Weise können wir den Distanzunterricht weiter optimieren. Ich habe mehrfach
den Eindruck gewonnen, dass sich die Klassenteams sehr einfallsreich und mit
viel Einsatz um diese doppelte Aufgabe kümmern.
Das Wechselmodell läuft, wie im letzten Brief mitgeteilt, weiterhin gut und
reibungsarm. Das Kollegium ist zum überwiegenden Teil inzwischen einmal
geimpft, was die Situation etwas entspannt. Wir versuchen zu klären, ob und
wann Schüler/innen auf der Grundlage ihrer Behinderung ebenfalls geimpft
werden können.
Die Pandemie bleibt dennoch, das zeigen der schulische Alltag und die
ansteigenden Zahlen in Verbindung mit der Diskussion über das mutierte Virus,
eine ständige Gefahr und Herausforderung. Sie gehen damit
verantwortungsbewusst und umsichtig um. Dennoch ist mir eine Bitte wichtig:
Verzichten Sie auf private Feiern mit mehreren nicht zum Hausstand zählenden
Personen, also auch auf Kindergeburtstage in Live-Version! Das Risiko ist einfach
zu groß. Ich hoffe sehr, dass wir bald wieder anders handeln können. Bitte
denken Sie auch daran, dass bei einschlägigen Symptomen in der Familie Ihre
Kinder nicht ungetestet in die Schule kommen dürfen. Das verbietet sich auch
und gerade angesichts der wohl besonders ansteckenden Mutante des Virus.
Zum Thema „Testen“ gibt es noch keine belastbaren Informationen. Allerdings
bekommen wir in Kürze das Testmaterial. Wie genau damit umgegangen werden
soll, war bislang nicht herauszufinden. Zurzeit gibt es Pilotschulen, deren
Erfahrungen abgewartet werden soll. Sicherlich werden wir von Ihnen eine
Einverständniserklärung benötigen, wenn die Testung in der Schule stattfinden
soll.
1

Die digitale Schulelternbeiratssitzung am 17.03.2021 war gut besucht und ein
sehr erfreulicher Kreis, weil es viele konstruktive, wertvolle Rückmeldungen und
Informationen gab. Besten Dank an die beiden Vorsitzenden, Frau Römhild und
Frau Endtricht.
Nach den Irrungen und Wirrungen der letzten Tage scheinen wir die Schulzeit
vor den Osterferien regulär zu beenden.
Es gibt also wie geplant am Donnerstag, den 01.04.2021 Osterferien. Der
Unterricht endet wie immer am letzten Tag vor den Ferien nach der dritten
Stunde um 11 Uhr. Ihre Kinder sind also an dem Tag eher zu Hause, die
Betreuung findet an dem Tag nicht statt.
Ich gehe davon aus, dass wir in der ersten Woche nach den Ferien, also ab
Montag, den 19.04.2021 noch im Wechselmodell im Rhythmus des bisherigen
Wechselns arbeiten. Veränderungen teile ich Ihnen so bald als möglich mit.
Hier die beweglichen Ferientage des kommenden Schuljahres für Ihre Planung:
Montag, den 07.02.2022 und Dienstag, den 08.02.2022 (Beginn 2. Halbjahr),
Freitag, den 27.05.2022 (Tag nach Christi Himmelfahrt), Dienstag, den
07.06.2022 (Tag nach Pfingsten) und Freitag, den 17.06.2022 (Tag nach
Fronleichnam).
In diesen Tagen verabschieden wir uns von unserer Physiotherapeutin Irene
Weber. Danke für die vielen Jahre hervorragender Arbeit für unsere
Schülerinnen und Schüler!
Frau Mayer kommt aus der Elternzeit wieder zurück, was uns sehr freut. Sie wird
in der Kooperationsklasse im Bossental eingesetzt werden.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien trotz der Belastungen und Sorgen eine
schöne Osterzeit, ein paar erholsame Tage und Gesundheit!

Herzlichen Gruß

Karl Ludwig Rabe
Schulleiter
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