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Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
würde man in der Kunstgeschichte eine Epoche suchen, die die momentane Situation
beschreibt, würde man sicherlich schnell beim Surrealismus landen: Die Gegensätze
zwischen warmen Sonnenstrahlen, mutigen Frühblühern und dem nahenden Freedom
Day stehen einem beängstigenden Krieg, riesigen Corona-Fallzahlen und nahenden
Prüfungen gegenüber, so dass wir neue Verhaltensweisen für die Bewältigung unserer
Gefühle entwickeln müssen. In dieser Situation befinden wir uns alle: Schüler, Eltern,
Team und Leitung. Wir bemühen uns deshalb, im Gespräch und im Umgang miteinander immer wieder daran zu erinnern, dass ein "Miteinander" mehr Erfolg verspricht,
als ein "Gegeneinander". Für Ihre Anstrengungen des gemeinsamen Gesprächs und Ihr
Verständnis in den vergangenen Wochen bedanken wir uns ganz herzlich.
Das Verständnis in einigen Klassen besonders gefordert war wissen wir: Von unseren
40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben (trotz Impfungen) mittlerweile 15 eine
Corona-Infektion durchlaufen – teilweise mit mehrwöchigen und starken Symptomen.
Hinzu kommen die Kinder-Quarantänen und "normalen" Krankheiten – es war deshalb
sehr fordernd, den Betrieb weiter aufrecht zu erhalten. Uns ist es ein großes Anliegen,
weiter mit Ihnen im Gespräch zu bleiben und gemeinsam auf das Ziel zu schauen: einen erfolgreichen Schulabschluss Ihrer Kinder. Es wäre schön, wenn Sie sich erneut die
Zeit für eine kurze Umfrage nehmen, um uns eine Rückmeldung zu geben, was Ihnen
in den kommenden Wochen bis Ostern besonders wichtig ist. Vielen Dank! (Hier geht
es zur Umfrage)
Wir steuern auf die letzte Woche der offiziellen Maskenpflicht in weiterführenden
Schulen zu. Auch die Testfrequenz wird reduziert und wir freuen uns, hier etwas Entspannung für Verwaltung und Lehrer zu erfahren. Bereits ab dem kommenden Montag (14.03.) fällt die Maskenpflicht für den Sportunterricht.
Termine:
•

Am Dienstag, 15.03. und Mittwoch 16.03. finden in allen Klassen (außer
BOS2) die Elternabende statt. Falls die Einladung Sie nicht erreicht hat,
fragen Sie gerne beim Klassenleiter nach.

Informationen ÖPNV Heidesheim:
Auf unserer Webseite finden Sie direkt auf der ersten Seite die Infos zum Schienenersatzverkehr, der einen gute Erreichbarkeit der Schule sicherstellt. Wir freuen uns, dass
es einen so guten Anschluss gibt und haben in der Schule auf großen Stellwänden alle
aufbereiteten Fahrpläne ausgehängt.
Wir wünschen Ihnen Zeit für ein paar Sonnenstrahlen und schicken schöne Grüße -

Joachim Veigel – Sandra Florack – Tina Veigel – Sebastian Lambio
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