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Hallo liebe Eltern,
wir vom Vorstand des Schulelternbeirats möchten einmal zur aktuellen Situation Stellung beziehen.
Die Schule hat ein Hygienekonzept und alle sonstigen vom Ministerium bzw. dem Gesundheitsamt
vorgegebenen Maßnahmen umgesetzt und alles Mögliche unternommen, um diese Maßnahmen so erträglich
wie möglich zu gestalten sowohl für Schüler, Eltern als auch für die Lehrer.
Natürlich kann man über den Sinn der Maßnahmen geteilter Meinung sein und auch vortrefflich streiten.
Die Situation ist für uns alle neu und man wird später nur rückblickend bewerten können, ob diese oder jene
Maßnahme die Richtige war.
Wir geben vor allem zu bedenken, dass die Schulleitung diese Maßnahmen nicht beschließt, sondern
vorgegeben bekommt und hier nur in der Ausgestaltung einen gewissen Spielraum hat.
Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir berechtigte, konstruktive Kritik ins System bringen.
Die Interessen der Eltern werden über den Schulelternbeirat, den Kreiselternbeirat sowie den
Landeselternbeirat vertreten. Hier wäre aus unserer Sicht der erste Ansatzpunkt berechtigte Kritik ins System
zu bringen.
Natürlich steht es jedem frei sich direkt an das Ministerium zu wenden. Allerdings geben wir dem
unkoordinierten Schreiben einzelner Eltern an den Ministerpräsidenten auf Grund eines anonymen Flugblattes
wenig Aussichten auf Erfolg.
Außerdem raten wir ausdrücklich davon ab, Schulkinder dazu aufzufordern, gegen geltende Vorschriften zu
verstoßen. Wir halten dies für nicht rechtens.
Auch wenn das Masken tragen sicherlich nicht angenehm ist, halten wir die Alternative einer Schulschließung
mit Homeschooling für das größere Übel.
Wir befürchten zusätzliche diverse Risiken, wie z.B.:




häusliche Gewalt
Kinder bekommen nicht die notwendige Unterstützung, die sie benötigen
Kinder, besonders in niedrigeren Jahrgängen fehlen die Strukturen des Präsenzunterrichts.

Wir sind uns sicherlich alle einig, dass der Präsenzunterricht die beste Lehrform ist.
Da die Freizeitgestaltung in vielen Bereichen auf Eis liegt, halten wir den sozialen Kontakt in der Schule für
umso wichtiger.
Abschließend rufen wir dazu auf, nicht gegeneinander zu kämpfen, sondern gemeinsam an der Lösung, der vor
uns allen stehenden Probleme, zu arbeiten. Die Schule hat genug Probleme zu lösen, als jetzt noch gegen
einzelne Eltern kämpfen zu müssen.

In diesem Sinne wünschen wir Euch eine besinnliche Vorweihnachtszeit und
bitte bleibt alle gesund.

