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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
Eine turbulente Zeit liegt hinter uns und wir haben in vielen Elterngesprächen die Bedürfnisse,
die Not und Sorge wahrgenommen. Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir alles unternommen, um diese Krise des „Home-Schoolings“ professionell und gut zu gestalten. Einiges ist
uns gut gelungen, manches ist und war verbesserungsfähig. Daran arbeiten wir stetig weiter.
Jede Krise bietet auch eine Chance. Das konstruktive Miteinander aller am Schulleben Beteiligten, durchaus auch mal eine deutliche Kritik seitens der Eltern bezüglich des aktuell laufenden
Systems, führen uns gemeinsam, durch Reflektion und auch Weiterleitung an die richtigen Stellen, hin zu einer zielführenden, sich gemeinsam und in Ehrlichkeit, weiterentwickelnden Gemeinschaft.
All dies geschieht mit dem obersten Ziel Ihre Kinder und unserer Schüler*Innen gut, positiv, mit
Freude und individuell begleitend durch die Grundschule zu führen. Auch und vor allem Sie als
Eltern haben sehr viel geleistet und Geduld aufbringen müssen, das wissen wir und schätzen
das sehr.
Nun hoffen wir, dass mit der sukzessiven Lockerung nach Pfingsten vielleicht bald eine erweiterte bis vollständige Schulöffnung erfolgt. Wir werden Ihnen alle neuen Informationen umgehend weiterleiten.
Das rollierende Verfahren, das nach Pfingsten anläuft, haben wir nach den Vorgaben des Kultusministeriums und mit unseren Ressourcen (inkl. Fernunterricht, Vertretungskonzept und
Notfallbetreuung) voll und ganz umgesetzt. Die Unterrichtsversorgung konnten wir – Dank der
ausreichenden Deputate der Klassenlehrer*Innen - nach dem Klassenlehrer*Innen Prinzip, das
in der Grundschule und vor allem nach dieser Krise pädagogisch und betreffs der individuellen
Lernentwicklung der Kinder besonders geeignet ist -, umsetzen.
Die Notfallbetreuung wird während den Pfingstferien durch den Träger und danach, fortlaufend
bis zu den Sommerferien (Stand heute) gemeinsam mit der Schule übernommen. Alle Auflagen
sind gemäß den Vorgaben des Infektionsschutzes und der Hygienemaßnahmen erfüllt und werden den laufenden Vorschriften angepasst.
Von ganzem Herzen wünschen wir euch und Ihnen allen erholsame und schöne Pfingstferien.
Bitte bleibt / bleiben Sie alle gesund!

Mit herzlichen Grüßen
Alexandra Beyer & das Team der Riedseeschule

