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Liebe Eltern, liebes Kollegium, liebe Mitarbeiter*innen,
ich möchte Ihnen und Euch noch einen Ostergruß für die kommenden Ferien mitgeben!
Nach einer höchst strapaziösen Zeit starten wir nun morgen in die wohlverdienten Osterferien.
Wohlverdient diesmal für alle! So haben wir doch ein Vierteljahr hinter uns, das wieder einmal extrem
kräftezehrend und mit vielen Ängsten besetzt war. Nach nur einer Woche Schulschließung im Januar
sind wir im Wechselmodell gestartet, das wir bis heute durchhalten konnten, aber das seine Spuren
hinterlassen hat. Sicherlich bei Ihnen, liebe Eltern, die Sie Ihre Kinder vermehrt zu Hause betreut
haben und auch einen Teil der schulischen Aufgaben mit übernehmen mussten. Aber auch für Euch,
liebe Mitarbeiter*innen, die ihr täglich in wechselnden Gruppen unterrichtet oder Notgruppen betreut
habt. Immer begleitet von der Sorge, wie hoch das Risiko einer möglichen Ansteckung ist. Wir haben
versucht, alle so gut es geht zu schützen, uns an alle Regeln zu halten und trotzdem hing permanent
die Frage über einem, wie lange das eigentlich gut gehen kann.
Trotzdem möchte ich heute die Gelegenheit nutzen auch einmal zu danken und die positiven Dinge in
den Vordergrund zu stellen.
Ich bin dankbar für eine Schule, die uns erlaubt, durch gute Fenster, neue Toiletten-Räume,
funktionierende Waschbecken und viele Eingänge die Hygieneregeln fast optimal umzusetzen.
Ich bin dankbar für alle Mitarbeiter*innen der Schule, die sich unter diesem enormen Druck allen
Herausforderungen gestellt haben, den Blick immer auf die Kinder gerichtet und in dem Wunsch für
diese alles so schonend und gut wie möglich zu machen. Ganz deutlich wurde dies noch einmal
gestern, als die meisten Kolleg*innen, obwohl sie nach der Impfung immer noch mit Nebenwirkungen
kämpften, in die Schule gekommen sind um für die Kinder ihrer Klassen noch einmal da zu sein.
Ich bin dankbar für diese Elternschaft, die diese irrsinnige Herausforderung ohne viele Klagen
angenommen und mich sowie die Lehrkräfte in unseren Bemühungen stets unterstützt hat.
Und nicht zuletzt bin ich dankbar für unsere Schülerschaft. Was die Kinder in den letzten Monaten
klaglos geleistet haben! Wie sie die Situation akzeptiert und sich immer bemüht haben, alles gut und
richtig zu machen, war schon ganz besonders bemerkenswert.
Durch die Unterstützung aller konnten wir die Schule doch relativ unbeschadet durch diese Krise
führen. Vielen Dank!
Natürlich müssen wir sehen, was die nächste Zeit bringt. Heute haben uns die Testkits erreicht. Wir
sind gespannt auf die Ergebnisse. Die Kinder, die heute schon ihre Tests erhalten haben, testen bitte
am Morgen des ersten Schultags nach den Ferien.
Ich wünsche Ihnen und Euch allen gesegnete und erholsame Osterferien und hoffe, dass wir uns
danach gesund(!) und munter wiedersehen.
Mit freundlichen Grüßen

Frauke Poensgen

