Schlossgartenschule Weißenfels
Förderschule des Burgenlandkreises

Weißenfels, 03.02.2021

Unterricht nach den Winterferien 2021
Werte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie immer hatten die Medien „die Nase vorn“ und deshalb haben Sie alle bereits
erfahren, dass der Corona-bedingte Lockdown die Schulschließung auch nach den
Winterferien bis Ende Februar erforderlich macht.
Ob es ab dem 01. März für alle Schüler*innen Präsenzunterricht geben wird, hängt
von den Inzidenzwerten im Burgenlandkreis ab. Diese müssen vom 22. – 26.
Februar an jedem Tag unter 200 liegen.
Dafür drücken wir uns sicherlich gegenseitig die Daumen.
Hier noch ein Hinweis an besorgte Eltern von Kindern oder Jugendlichen, die zur
Risikogruppe gehören: Sie können dann selbst entscheiden, ob Sie Ihre Tochter bzw.
Ihren Sohn zur Schule schicken.
Erst, wenn an fünf aufeinander folgenden Schultagen die Inzidenz unter 50 liegt,
würde der normale Regelbetrieb (hoffentlich auch wieder mit einem Stundenplan)
erfolgen.
Dann erwarten wir auch alle Schüler*innen zurück.
Eine aktuelle Abfrage dazu wird es von uns jeweils zeitnah geben.
Wir versuchen täglich unser Bestes, Sie im Homeschooling mit Ihren Kindern zu
unterstützen.
Es erfüllt mich auch mit Stolz, wie gut es meinen Kolleg*innen gelungen ist,
regelmäßigen Kontakt zu ihren Schüler*innen bzw. zu Ihnen, liebe Eltern, zu
knüpfen.
Auch die wenigen Elternhäuser, die noch nicht auf moderne Computertechnik
zurückgreifen können, haben gemeinsam mit der Klassenleiterin und der bzw. dem
Pädagogischen Mitarbeiter*in einen Weg gefunden, Unterrichtsmaterial zu erhalten
und die bearbeiteten Dinge zurückzugeben.
Für das Material, welches inzwischen nahezu alle Unterrichtsfächer abdeckt und die
vielen kreativen Ideen meiner Mitarbeiter*innen habe ich von Ihnen bereits sehr
positives Feedback erhalten.
Scheuen Sie sich nicht, mich auch dann anzusprechen, wenn Ihnen etwas auf der
Seele brennt.
Leider passieren auch uns Fehler, die im Nachgang korrigiert werden müssen.
Auch wenn die Pandemie nun ihr „Einjähriges“ begeht, noch immer gibt es
Situationen, die uns an die Grenzen unserer Belastung führen.
Nach wie vor bin ich mir sicher, dass wir es nur gemeinsam schaffen.
Dafür wünsche ich uns allen viel Glück und beste Gesundheit!!
Mit freundlichen Grüßen
K. Frohl-Heinold

PS: Bitte denken Sie daran, das wertvolle Hinweise auch stets auf unserer
Homepage
zu finden sind.

