Liebe Eltern,
nun liegen schon vier Wochen schulfrei hinter uns. Wir hoffen sehr dass, es Ihnen allen gut geht. Ein
gutes Indiz dafür ist, dass zum einen Corona-Meldungen ausblieben und zum anderen aus den
Rückmeldungen von Hause nur von gesunden und auch mit Hausaufgaben beschäftigten Kindern die
Rede war. Neben der Gesundheit ist für die Stimmung auch entscheidend das Gefühl, etwas
geschafft zu haben bzw. dass der Tag einen Sinn hatte. Untätigkeit löst auch Stress aus. So ist es
neben Zuwendung und einer guten Tagesstruktur wichtig, ein Ziel für den Tag zu haben. Wir hoffen
als Schule dazu mit den Lernangeboten etwas beizutragen und stehen Ihnen hier gerne zur Seite. Die
Klassenleitungen geben per Mail und Telefon Hinweise, wie Sie mit Ihrem Kind und den Aufgaben
individuell umgehen können. Ganz allgemein für Gespräch und Begleitung gibt es ein umfangreiches
Angebot der Schulpastoral. Das vollständige Angebot mit den Ansprechpartnern finden Sie auf
unserer Homepage und einen aktuellen Brief in der Anlage.
In Vorbereitung auf die Karwoche und Ostern hat sich auch die Kirchengemeinde St. Joseph auf diese
Lage mit einem Online-Angebot eingestellt. Statt zum Gottesdienst können die Kinder ihre
gebastelten Palmstöcke als Foto auf die Homepage der Pfarrei bringen. Fürbitten und Dankgebete
können an gebet@sankt-joseph-wandsbek.de geschickt werden, sie werden dann im Gottesdienst
vorgelesen. Weitere Informationen finden sich unter http://www.sankt-josephwandsbek.de/karwoche-und-ostern/
Aus der Behörde kommen auch Neuigkeiten, die die Zeit nach unseren Schulstart regeln:
1. Klassenreisen entfallen bis zum Ende der Sommerferien.
2. Für das Schulfest muss ein neuer Termin im kommenden Schuljahr gefunden werden.
3. Die Anzahl der Klassenarbeiten kann der Verkürzung des Schuljahres angepasst werden.
Zu 1: Für die vierten Klassen ist die Absage ihrer Abschlussreise besonders bitter. Wir hoffen, dass
schöne Verabschiedungen im Rahmen der Klasse und des Gemeindegottesdienstes möglich bleiben.
Bereits entstandene Kosten werden Ihnen zurückerstattet. Bei den zweiten Klassen kann eventuell
ein Ausweichtermin gebucht werden.
Zu 2. Bei Start der Schule werden wir mit dem Festkomitee und anschließend mit den Gremien über
neue Möglichkeiten für ein Schulfest beraten.
Zu 3. Die Kinder werden im 2. Halbjahr weniger Arbeiten schreiben als im Bildungsplan vorgesehen.
Wir werden die Reduzierungen der Leistungsüberprüfungen so planen, dass wir von den Kindern
aussagefähige Eindrücke erhalten. Dabei dürfen wir auch im Einzelfall Überprüfungen individuell
anpassen, z.B. wenn ein Kind zwischen zwei Zensuren steht, ihm die Möglichkeit einer Zusatzleistung
eröffnen.
Schließlich möchte ich Ihnen im Namen des gesamten pädagogischen Personals für die gute
Zusammenarbeit auch unter den momentanen Bedingungen danken. Die Pädagogen berichteten von
vielen guten Gesprächen und Rückmeldungen auf die E-Mails und Anrufe. Klassenübergreifende
Neuigkeiten und Meldungen aus der Abteilung Schule des Erzbistums erhalten Sie weiterhin über
mich.
Ihnen und Ihren Familien alles Gute
Ihr
Sebastian Stahlberg

