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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie sicherlich inzwischen mitbekommen haben, wird es ab dem 22. Februar eine vorsichtige
Öffnung von Schule geben. Erlaubt wird ab nächsten Montag ein sogenannter „Wechselunterricht“ in
Teilklassen der Primarstufe.
Für die Helen-Keller-Schule heißt das: jede Klasse der Eingangsstufe und Unterstufe wird aufgeteilt in
2 Gruppen. Die Kinder kommen im wöchentlichen Wechsel in die Schule.
Die Aufteilung der Gruppen nehmen die Lehrerinnen und Lehrer der jeweiligen Klassen vor; ebenso die
Terminierung, in welcher Woche Ihr Kind in die Schule kommt. Ab morgen, Mittwoch 17.02.2021 werden
Sie, liebe Eltern von den Lehrerinnen und Lehrern darüber informiert.
Auch der Fahrdienst wird wie üblich angeboten, allerdings ändern sich vielleicht die Abhol- und
Ankunftszeiten. Dies erfahren Sie von Ihren Busteams zum Ende der Woche.
Für die Schülerinnen der Mittelstufen, Oberstufen und Berufspraxisstufen findet weiterhin Unterricht
auf Distanz statt; das bedeutet, sie müssen leider noch zuhause bleiben. Möglicherweise ändert sich
etwas an diesen Regelungen ab dem 08.März 2021.
Die Notbetreuung findet weiterhin statt. Alle, die dringend auf eine Betreuung angewiesen sind, können
ihr Kind in der Schule anmelden. Das Formular dafür finden Sie auf unserer Homepage.
Liebe Eltern,
uns ist sehr bewusst, dass die Corona-Pandemie Ihnen und Ihren Kindern und Familien viel abverlangt.
Die Entscheidungen der Politik sind nicht immer leicht zu verstehen. Aber wir alle möchten sicherlich nicht
in der Haut der Entscheidungsträger stecken und niemand kann für sich in Anspruch nehmen, dass er/sie
es besser gemacht hätten. Die ganze Menschheit sitzt z.Zt. in einem Boot und viele hier in Deutschland
haben wahrscheinlich sogar noch eine „Luxuskabine“ erwischt, verglichen mit den Menschen in den
ärmsten Regionen der Welt.
Und trotzdem sind wir alle so langsam am Ende mit unserer Geduld und unserem Durchhaltevermögen.
Aber – wir haben leider keine Wahl. Das Virus hat uns nicht gefragt und noch - ist es stärker als wir.
Vielleicht versuchen Sie in den nächsten Tagen ein bisschen Frühling zu genießen, raus zu gehen und
Vorfreude auf bessere Zeiten zu gewinnen.
Halten Sie durch,
weiterhin Kraft und Geduld,
mit hoffnungsvollen Grüßen,
Greta Kämmer
Schulleiterin
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