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Liebe Eltern,
der ursprüngliche olympische Gedanke „schneller, höher, stärker“ wurde bekanntlich in 2021
durch das „gemeinsam“ ergänzt. Und wenn man bedenkt, dass das lateinische „fortius“ nicht
nur mit „stark“ übersetzt, sondern auch als „tapfer“ oder „mutig“ ins Deutsche übertragen
werden darf, so scheint dieser Slogan sowohl die heute beginnenden Winterspiele als auch
die seit gut zwei Jahren andauernde Gesamtsituation zu symbolisieren…
Zuerst komme ich zum Für und Wider des Distanzunterrichts:
Seit Dienstag dürften wir, wie es Ihnen zeitnah mitgeteilt wurde, auch wieder ganze Klassen
in den Distanzunterricht schicken, sofern gut die Hälfte der Schülerinnen und Schüler sich
pandemiebedingt in Isolation oder auch Quarantäne befinden, denn leider ist es
datenschutzrechtlich nicht möglich, den Unterricht für die verbliebenen Schülerinnen und
Schüler in Präsenz zu halten und die daheimbefindlichen Kinder einfach über MS Teams
zuzuschalten. Böten wir für einzelne Klassen digitalen Unterricht an, könnten wir das sicher
nur vormittags realisieren, damit die Kinder nicht sieben bis acht Stunden vor ihrem Laptop
verbringen. Zurecht würden Sie argumentieren, dass Sie das Schulgeld für den Ganztag
zahlen. Des Weiteren ergäben sich aktuell sicher auch noch Probleme der Beaufsichtigung/
Verköstigung Ihres Kindes. Zudem wissen wir alle, dass die zwei bisherigen Lockdownphasen
unsere Schülerinnen und Schüler völlig aus ihrem Lernflow herausgerissen haben und sie
gerade so langsam wieder in einen geregelten Schulalltag finden. Daher werbe ich für Ihr
Verständnis, wenn wir so lange wie irgend möglich und vertretbar den Präsenzunterricht
beibehalten. Dafür testen wir alle unsere Schülerinnen und Schüler täglich.
Hinsichtlich der Testungen kommt auch eine Neuerung auf uns zu, der wir uns nicht entziehen
können: Ab März dieses Jahres werden in den 5. und 6. Klassen zweimal wöchentlich
Pooltests durchgeführt, wie sie bisher bereits aus den Grundschulen bekannt sind, da sie
frühzeitig und überaus zuverlässig Infektionen anzeigen. Hierzu erhalten Sie als Eltern der
betreffenden Jahrgangsstufen einen detaillierteren Anhang und am Montag auch über Ihre
Tochter/Ihren Sohn die Einverständniserklärungen, die wir möglichst rasch und zuverlässig
noch in der kommenden Woche von Ihnen unterschrieben zurück benötigen – vielen Dank für
Ihre Unterstützung.
Erneut erinnere ich an die Termine für die Infoabende zum Übertritt (10.02.22, 19:00 Uhr, über
Zoom/28.04.2022, 19:00 Uhr, Aula JES) sowie zum bisher geplanten „Tag der offenen Schule“
am Samstag, dem 26.03.2022, zwischen 10:00 und 14:00 Uhr in der JES ans Herz legen, die
Sie gerne auch an Interessenten weitergeben dürfen.
Unsere gesamte Schulfamilie wünscht Ihnen ein erholsames Wochenende und eine
erfolgreiche Woche!
Mit besten Grüßen aus der JES
Ihre
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