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Info_Corona_4 Weihnachten
Stellungnahme zum letzten Newsletter
Rückblickend kann ich für mich nach den Rückmeldungen aus der Elternschaft feststellen, dass der
letzte Newsletter in seiner formulierten Form sehr klar und entschieden in seiner Position war. Das hat in
Teilen der Elternschaft auch zu kritischen - leider auch ironischen - Gegenreaktionen geführt, da sich
einige Eltern in ihrer schwierigen Situation durch den Newsletter nicht verstanden gefühlt haben oder
sogar unter Druck geraten sind. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle nochmals mitteilen, dass ich und das
Kollegium immer um Ihre Probleme durch die vielen Gespräche seit März 2020 wissen und mir sehr gut
vorstellen kann, wie schwierig und anstrengend es für Sie sein muss, diese Lockdownlage für Ihre
Familie und Ihre Berufe zu regeln. Wir beneiden Sie nicht um diese Lage.
Das Ziel meines letzten Newsletters war aber sehr bewusst, dieses Problem nicht in den Mittelpunkt zu
stellen, sondern deutlich zu machen, dass in dieser Woche der Infektionsschutz möglichst vor
Unterricht/Betreuung gehen muss. In dieser Position bin ich weiterhin extrem entschieden, da uns auch
das Schulamt Köln in dieser Position gestärkt hat.
Diese Nachbesserung hat zu dem Ergebnis geführt, dass wir noch weitere Abmeldungen vom
Präsenzunterricht an unserer Schule verzeichnen konnten. Wir sind jetzt froh, dass in allen Klassen ab
heute unter 50% der Klassenstärken nur zu unterrichten sind. So bekommen alle Familien, die gar keine
Betreuung organisieren konnten, das versprochene Betreuungsangebot und gleichzeitig wird der
Infektionsschutz für die restlichen Schulkinder und das Lehrpersonal nochmal verbessert. Haben Sie
herzlichen Dank für diese Entscheidungen!
Das möchte ich noch in eigener Sache anfügen: Wir haben uns über die vielen, vielen lobenden Emails
zu unserem schulischen Engagement in dieser Krise sehr, sehr gefreut. Auch für den anonymen Brief
möchten sich das Kollegium und die Schulleitung ganz besonders herzlich bedanken. Das alles hat uns
gestärkt und sicher gemacht, dass wir den richtigen Weg mit Ihnen und Ihren Kindern gehen.
Ich wünsche Ihnen allen im Namen des ganzen Kollegiums herzlich das Beste für die kommende Zeit
und besonders Ruhe und Entspannung über die Weihnachts- und Ferientage. Das haben Sie sich alle
mehr als verdient.

COVID Fall im Lehrerkollegium
Wir müssen heute den ersten positiven COVID Fall im Lehrerkollegium verzeichnen.
Quarantänemaßnahmen müssen nicht ergriffen werden, da alle meine Kolleginnen und Kollegen, auch
der Indexfall, in dienstlichen Situationen überwiegend immer eine FFP 2 Maske tragen und die AHA-L
vorbildlich umsetzen, auch über das geforderte Maß hinaus.

Lesemarathon - Sponsorenlesen
Das angekündigte Sponsorenlesen - für die Kinder nennen wir dieses Leseprojekt "Lesemarathon" erhalten Sie nach den Ferien weitere Infos. Es kann auch sein, dass dies ein weiteres hilfreiches
Instrument in der drohenden Distanzbeschulung nach dem 11.1.21 wird. Wir empfehlen Ihnen,
entsprechende Kinderbücher für diese Zeit evtl. bereitzuhalten oder noch zu Weihnachten unter den
Baum zu legen.
Als Belohnung für den Lesemarathon haben wir es für die Kinder geschafft, den bekannten Kinder- und
Jugendbuchautor Herrn Guido Kaasmann für 8 Aufführungen im April/Mai zu gewinnen. Für die
Kostendeckung benötigen wir auch ihre Spenden. Alles Weitere nach den Ferien.
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Aufstellung Bücherschrank – Eröffnung am 22.1.21
Der Förderverein der Schule hat in Zusammenarbeit mit der Schulleitung, den Ämtern und der
Dorfgemeinschaft eine Anschaffung eines öffentlichen Bücherschrankes geplant, organisiert und
finanziert. Die Aufstellung ist am 21.1.21 passend zum Lesemarathon auf dem Schulgelände/Vorwiese
geplant und die Einweihung am 22.1.21, zu der wir Gäste einladen werden.
Ein großer Teil der Bücherfächer wird für Kinderbücher vorgesehen sein, so dass dort eine lebendige
Tauschbörse für unsere Schulkinder entstehen kann. Entsprechende lesenswerte und erhaltene
Kinderbücher für die Abgabe in den Bücherschrank, können Zuhause schon gesammelt werden. An
dieser Stelle möchte wir dem Vorsitzenden des Fördervereins Herrn Will herzlich danken, der dieses
Projekt erfolgreich initiiert und gesteuert hat.

