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Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
der französische Moralist Jean de la Bruyère schrieb: "Lob ist die einzige Kraft, die uns
zu edlen Handlungen antreibt und uns Ausdauer dafür verleiht." In diesem Sinne gilt
unser großer Dank all denen, die sich mit der Umfrage letzte Woche die Zeit genommen haben, uns in Form von viel Lob anzutreiben. Auch die zehn Rückmeldungen, für
die die schulische Situation zur Zeit nicht in Ordnung ist, bedeuten uns viel – da leider
acht der zehn anonym durch Schüler abgegeben wurden, müssen wir wohl noch etwas
Detektivarbeit leisten, um dann dort besser zu unterstützen. Ermutigen Sie Ihre Kinder
gerne, uns persönlich anzusprechen, wenn wir uns engagieren sollen. Hier ein kleiner
Eindruck für Sie:

Ihre größte Sorge waren die geplanten Lockerungen in Hinblick auf die Maskenpflicht:
Dies hat sich relativiert, da die Maskenpflicht im Klassensaal bis vorerst 2. April verlängert wurde und wir werden selbstverständlich weiterhin am Testkonzept festhalten.
Unser Team wird am Dienstag die Gelegenheit haben, sich mit Fragen an eine Ärztin
zu wenden, die in den vergangenen beiden Jahren sehr intensiv mit dem Virus befasst
war. So gewinnen wir Sicherheit und können unsere Entscheidungen besser treffen.

Die Elternabende haben teilweise in Präsenz stattgefunden und uns ahnen lassen, wie
schön es ist, wenn wieder mehr "echtes" Leben in den Alltag kommt. Zur Zeit werden
wieder Unterrichtsgänge geplant und wir konnten ein Bewerbungstraining im Haus
abhalten. Zeitgleich werden in den Prüfungsklassen in den letzten drei Wochen vor
Ostern auch die letzten Klassenarbeiten geschrieben – nehmen Sie sich gerne die Zeit,
sich am Wochenende von ihren Kindern in Fronter einmal zeigen zu lassen, was noch
alles in den kommenden drei Wochen ansteht. Wir empfehlen Schülerinnen und Schülern ALLER Klassen übrigens, die Wochen bis Ostern einmal für den digitalen Frühjahrsputz zu nutzen und Unterrichtsmaterialien zu sichten, zu sortieren und mit ordentlichen Namen in passenden Ordnern abzulegen. Was wäre das für ein gutes Gefühl.....
Wir wünschen einen schwungvollen Start ins Wochenende und schicken aufgeräumte
Grüße Joachim Veigel – Sandra Florack – Tina Veigel – Sebastian Lambio
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