Haarhausen 22, 42279 Wuppertal Tel.: ( 0202 ) 527354 Fax: ( 0202 ) 527833

Wuppertal, 21.03.2020
Liebe Eltern,
nach den ersten Tagen, in denen sich die Ereignisse überschlagen und wir alle mit
einer vollkommen unbekannten und auch verunsichernden Situation umgehen
müssen, möchte ich mich im Namen des gesamten Teams zuerst bei Ihnen allen
bedanken für Ihr umsichtiges Handeln, für Ihre Rücksichtnahme, für nicht gestellte Fragen, für
nicht getätigte Anrufe oder geschriebene Emails.
So wie Sie Ihren familiären und beruflichen Alltag komplett auf den Kopf stellen
mussten, mussten wir auch den schulischen Rahmen neu strukturieren,
Notbetreuungen organisieren, Kontaktmöglichkeiten einrichten, auf weitere
Anweisungen des Ministeriums reagieren. Leider ist es noch nicht möglich, analog zu
den weiterführenden Schulen, Ihre Kinder über eine Plattform individuell mit
Materialien zu versorgen. Dennoch haben wir eine Möglichkeit gefunden, Ihnen und
Ihren Kindern Anregungen und Erinnerungen zur Verfügung zu stellen, die über alle
Internetzugänge (Handy, Tablet, Notebook, PC) über folgenden link aufzurufen ist:
https://padlet.com/LJae/jzn47yvlzhuq
Zudem haben alle Lerngruppenleitungen eine Email-Adresse eingerichtet - siehe cc , über die Ihre Kinder mit ihrer Lehrerin / ihrem Lehrer in direkten Kontakt treten
können. Ich bitte Sie, mit diesen Adressen achtsam umzugehen - sie dienen nicht
dazu, täglich Rückmeldungen zu geben oder Fragen zu einzelnen Aufgaben / zum
Plan etc zu stellen. Uns allen ist wichtig, dass die Kinder erfahren, dass auch wir
"noch da" sind, dass wir uns über Nachrichten freuen, erfahren möchten, wie es
ihnen geht - nicht, ob es alle Seiten im Zebra oder Flex und Flo bereits erledigt hat.
Dazu möchte ich mich hier den Worten einer Kollegin bedienen:

"Liebe Eltern,
es gibt Zeiten im Leben, da treten schulische Belange und Richtlinien und Lehrpläne
in den Hintergrund.
Ihre Kinder können jetzt viel mehr lernen als Grammatik, Mathematik, Englisch und
Co.
Was wir jetzt alle lernen können und sollten sind Werte zu verstehen und
umzusetzen.
Werte, wie:
Solidarität
Geduld
Rücksichtnahme
gegenseitige Hilfe
Dankbarkeit
Herzensbildung
Dies und noch viel mehr ist weitaus mehr Wert als jede Rechenaufgabe, jede
Englischlektion, jedes Arbeitsblatt.
Ihr Kind ist nicht wertvoller, nur weil es nun stundenlang über Schulmaterial
schwitzen muss. Ihr Kind erfährt dadurch nicht mehr Anerkennung und es wird auch
nicht zwangsweise mit jeder Lektion klüger und "besser".
Alles, was nun gerade schulisch nicht geschafft werden kann holen wir ganz einfach
nach.
Nehmen sie unsere Angebote wirklich nur als Angebote wahr. Schauen Sie, was zu
Ihrem Kind und Ihrer familiären Situation passt.
Nutzen Sie die Zeit, um wertvolle gemeinsame Momente zu schaffen - das kann
unser Material nicht.
Aber Sie können das!
Geben Sie gut auf sich und Ihr Kind acht in dieser bewegten Zeit.
Lassen Sie zu, dass Schule gegenüber der derzeitigen weltweiten Situation einfach
unwichtig wird!
Wir arbeiten im Hintergrund eifrig daran, Schule für Ihr Kind weiter vorzubereiten und
zu entwickeln.
Und wenn die Schulen dann wieder geöffnet werden, starten wir gemeinsam neu
durch und haben sicher dennoch - oder gerade deswegen - viel mehr gelernt, als wir
denken und annehmen.
Die Bildung des Herzens geht nun vor!
Mit ganz herzlichen Grüßen im Namen des gesamten Teams unserer Schule
S. Schäfer & Steffi Lehmann"
Wir wissen nicht, was die kommende Zeit bringen wird - doch wir glauben fest daran,
dass gerade alle großen und kleinen Menschen der GGS Haarhausen so herzlich
miteinander verbunden sind, dass wir die Zeit gemeinsam meistern werden.
Herzliche Grüße
Kathrin Hellemann

