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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,

ich melde mich ein letztes Mal in diesem Jahr. Die Schule ist fast leer, nur wenige Kinder
sind zu betreuen, Ruhe ist eingekehrt. Nach Besinnlichkeit fühlt sich das noch nicht an,
aber das kommt bestimmt noch…
Der erste große Abschnitt eines spannenden Schuljahres liegt hinter uns. Wir als Schule
sind bisher gut durch das Pandemie-Geschehen gekommen. Keine unserer Klassen
musste in Quarantäne geschickt werden. Total begeistert sind wir als Kollegium, wie
diszipliniert die Kinder mit den Schutzmaßnahmen umgehen: Einteilung in Kohorten,
feste Bereiche auf dem Schulhof, Hände desinfizieren, rechts gehen, Tragen von MundNasen-Bedeckungen usw. Es war zu spüren, dass die Schülerinnen und Schüler durch
ihr Verhalten aktiv zur Verringerung des Infektionsgeschehens beitragen wollten. Kinder,
das habt ihr großartig gemacht!
Nun hat das deutschlandweite Infektionsgeschehen mit vielen Schicksalen, die dahinter
stecken, doch dazu geführt, dass die Schulen geschlossen werden. Wie lange das
andauern wird, ist nicht abzusehen. Aber wenn ich bedenke, dass während des ersten
Lockdowns im Frühjahr erst nach sechs Wochen die ersten Schülerinnen und Schüler
wieder kommen durften, habe ich da kein gutes Gefühl.
Für diese Woche sowie für den 7. und 8. Januar sind die Kinder mit Arbeitsmaterial
versorgt worden. Sollte die Schulschließung nach diesem Zeitraum fortgesetzt werden,
verfahren wir wie in dieser Woche auch. Das Arbeitsmaterial wird von den Lehrkräften
bereitgestellt und kann dann von Ihnen abgeholt werden. Die Klassenleitungen setzen
sich dann jeweils mit Ihnen in Verbindung.
In den letzten Wochen haben Herr Haase und ich uns intensiv zum vom Land SchleswigHolstein bereitgestellten Lernmanagementsystem „Itslearning“ fortgebildet. Auch die
Kolleginnen und Kollegen haben bereits eine Einweisung erhalten. „Itslearning“ kann im
Distanzunterricht eine gute Unterstützung sein. Aufgaben können bereitgestellt werden,
was natürlich auch gut über unser bewährtes Verfahren funktioniert. Zusätzlich ist es
aber auch möglich, Arbeitsergebnisse hochzuladen, Videokonferenzen abzuhalten und

per Messenger „legal“ mit der Lehrkraft zu kommunizieren. Dieses
Lernmanagementsystem werden wir aber in aller Ruhe nach und nach einführen.
Anfang des Jahres werden wir soweit sein, dass wir auch digitale Endgeräte an Sie
verleihen können, wenn die Notwendigkeit besteht. Dann hätte Ihr Kind zum einen die
Möglichkeit, digitale Zusatzangebote wie die App „Anton“ zu nutzen. Zum anderen
könnte sichergestellt werden, dass alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse auf
„Itslearning“ zugreifen könnten, wenn es erforderlich ist. Zu Hause wäre dann „nur“ ein
funktionierendes W-Lan nötig. Sollten Sie Bedarf an einem Leihgerät haben, melden Sie
sich gerne bei uns. Vorwiegend gilt dieses Angebot für Klasse 3 und 4. Sollten Geräte
übrig sein, könnten diese aber auch an Kinder der unteren Jahrgänge verliehen werden.
Auch wenn wir die schönen Veranstaltungen wie die Fahrt zum Weihnachtsmärchen und
die letzten gemeinsamen Tage vor den Ferien nicht so genießen konnten wie sonst,
hatten wir bei uns trotzdem eine schöne Weihnachtszeit. Die Klassen wurden
geschmückt, der Weihnachtsbaum glänzte im Foyer, es wurde viel gelesen. Wir hoffen,
dass so bald wie möglich alles wieder seinen gewohnten Gang geht. Ein großer Wunsch
wäre, dass wir in diesem Schuljahr zumindest unseren gemeinsamen Schulausflug nach
Eekholt, der vor den Sommerferien schon ausfallen musste, durchführen können. Das
sollte auch in Kohorten möglich sein.
Für den 12. Januar 2021 war ein Elterninformationsabend für die 4. Klassen geplant.
Dieser darf leider nicht stattfinden. Die notwendigen Informationen zum Übergang an die
weiterführenden Schulen werden Sie in der ersten Woche nach den Ferien per E-Mail
von uns bekommen. Die Eider-Treene-Schule und die Nordseeschule werden sich ab
dem 29. Januar auf ihrer jeweiligen Internetpräsenz digital bei Ihnen vorstellen.
Zum Abschluss dieser Mail wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund. Wenn Sie
aus wichtigen Gründen vor dem 7. Januar 2021 mit der Schule Kontakt aufnehmen
müssen, schreiben Sie mir bitte an die Mailadresse wolfgang.jannsen@schule-sh.de.
Diese werde ich regelmäßig abrufen.

Herzliche Grüße

Schulleiter

