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Nortorf, den 22. März 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit großen Augen schauen wir auf die neuesten Entwicklungen.
Auch in der nächsten Woche wird es keinen regulären Unterricht geben. Die Schule bleibt
geschlossen.
In der letzten Woche sollte Ihr Kind eine E-Mail erhalten haben, in der Aufgaben waren. Diese
Aufgaben sollten vertiefen und vor allem wiederholen. Die Inhalte der letzten und der kommenden
Woche dürfen nach einem Brief der Ministerin nicht benotet werden. Wir alle merken, dass der
reguläre Unterricht seinen Wert hat und wie wichtig der direkte Austausch ist.
Auch in dieser Woche, der letzten Woche vor den Ferien, stehen die Lehrkräfte weiterhin aus der
Ferne zu Verfügung. Es ist weiterhin so, dass die Aufgabenverteilung über die Klassenlehrkräfte läuft
und diese für die Schülerinnen und Schüler die ersten Ansprechpartner per E-Mail sind.
Für uns alle ist diese Zeit eine besondere Herausforderung, die wir bestimmt meistern werden. Sie
schauen sicher auf Ihre Arbeit, Ihre Kinder und die gesamte Situation. Wohin sollen wir dabei in
diesen Tagen schauen? Schauen wir zurück, werden wir vielleicht wehmütig, weil es da noch ganz
anders war. - Schauen wir in die ungewisse Zukunft, blieben neben hoffentlich viel Zuversicht
dennoch eine Portion Unsicherheit, denn wir wissen nicht, was aus dieser Coronakrise werden wird.
So bleibt uns das Jetzt, der Augenblick, mit der Chance diesen Augenblick anzunehmen wie er ist.
Die Frühjahrssonne scheint und ein Spaziergang mit der Familie (und viel Abstand zu anderen)
bleibt erlaubt.
Doch das alles zusammen kann auch recht viel sein. Und wenn Sie einmal nicht weiterwissen, gibt es
(analog zu einem Schülertelefon) auch ein bundesweites, anonymes Elterntelefon.
Hier findet man Beratung und Gesprächspartner, wenn es einmal schwierig ist. 0800 - 111 0 550 und
https://www.nummergegenkummer.de/.
Das Ministerium hat noch nicht entschieden, wie und ob die Abschlussprüfungen verändert oder
verschoben werden. Untätig muss niemand sein. Die Klassenlehrkräfte sollten für die Jahrgänge 9
und 10 einen Zugangscode für eine kommerzielle und aktuell kostenlose Lernplattform verschickt
haben. Dort findet ihr Kind sehr viele Übungen und Abschlussarbeiten der letzten Jahre. Zudem ist
das offizielle Übungsheft, das ihr Kind in der Schule erhalten hat, auch online zu finden.
https://za.schleswig-holstein.de/ Wenn ihr Kind also „nichts zu tun“ hat, sollte es hier
hineinschauen!
Mit freundlichen Grüßen
Timo Off
timo.off@gems-nortorf.de

