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Nortorf, den 28. März 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
zwei Wochen sind jetzt vorbei, in denen wir Ihr Kind nicht in der Schule willkommen heißen
konnten. Es gab in dieser Zeit Lernangebote aus der Ferne. Die Eindrücke, die mir die Lehrerinnen
und Lehrer schildern, sind vielfältig, bunt, unterschiedlich, von gegenseitigem Respekt für die
Situation und auch von viel Engagement geprägt. Danke, dass Sie uns in dieser für uns alle nicht
einfachen Zeit unterstützt haben.
Dennoch: wir alle, die Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler und - ich nehme an - auch Sie freuen
sich, wenn wir wieder Schule auf die bekannten Weise stattfinden lassen können.
Nun beginnen die Ferien.
In diesen drei Woche warten wir auf die Entscheidungen des Bildungsministeriums: Wie werden die
Abschlüsse ESA, MSA, Abitur durchgeführt? Wie und wann beginnt der Unterricht?
An dieser Stelle habe ich eine Bitte: Beteiligen Sie sich nicht an Gerüchten. Auch wenn wir uns
an manchen Tagen unsicher fühlen, hilft das Gerücht nur scheinbar weiter. Wir müssen auf die
offiziellen Stellungnahmen des Ministeriums warten, um dann zu überlegen, was das für unsere
Schule bedeutet.
Wir alle haben viele Fragen. Sobald ich Antworten aus dem Ministerium erhalte, leite ich diese an die
Koordinatoren und die Lehrkräfte weiter. Diese werden dann unmittelbar auch die Schülerinnen und
Schüler informieren. Ich gehe davon aus, dass wir in der letzten Ferienwoche sehr deutlich wissen,
wie es ab dem 20. April weitergeht. Schauen Sie dann gerne wieder auf die Homepage.
Die sogenannte Notfallbetreuung wird von allen Schulen auch in der Ferienzeit angeboten. Sollten
Sie in Bereichen arbeiten, die zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastrukturen gehören, und Ihr
Kind in die 5. oder 6. Klasse gehen, können Sie die Notfallbetreuung durch eine Arbeitgeberbescheinigung anmelden.
Senden Sie hierfür bitte eine E-Mail bis 15 Uhr des Vortages an timo.off@gems-nortorf.de mit
folgenden Angaben: Name des Kindes, Klasse, Datum der benötigten Notfallbetreuung.
In den offiziellen Meldungen wird uns oft gesagt: „Abstand halten!“ Dennoch halte ich es für
wichtig, dass wir weiterhin achtsame Nähe zulassen, dass wir weiterhin füreinander da sind und
weiterhin auf unsere Mitmenschen in unserer Umgebung achten.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie privat und beruflich möglichst wenig von den Auswirkungen betroffen
sind. Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Timo Off
timo.off@gems-nortorf.de

