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Steckt den Kopf nicht in den Sand, handelt besonnen!!
Der Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen (LEB GemS SH) möchte sich an alle Eltern, Lehrkräfte und
sonstige Kollegen im Bildungsbereich wenden.
Die letzten Tage haben jedem von uns unglaublich viel abverlangt und auch die kommenden Wochen werden
eine große Herausforderung. Viele haben Angst, viele Dinge sind ungeklärt.
Dennoch möchten wir Sie/euch dringend bitten, besonnen und ruhig zu handeln. Es hilft niemandem, nun in
Panik zu verfallen, irrational zu handeln oder nach amerikanischem Vorbild „Me-First“ zu agieren. Steht
zusammen, helft euch gegenseitig und was am wichtigsten ist, überlasst das Denken nicht den anderen! Seit
vergangener Woche kursieren zigtausende Fake-News durch alle Kanäle, die teils zu haarsträubenden
Panikreaktionen geführt haben. Lasst euch hiervon weder verunsichern, noch schenkt ihnen Glauben. Diese
Fake-News sind um ein Vielfaches gefährlicher als jeder Virus dieser Welt, da es lediglich die Panik,
Verunsicherung und irrationales Verhalten (Hamsterkäufe etc.) schürt. Beschränkt euch auf bestätigte und
offizielle Informationen! Diese erhaltet ihr so schnell wie möglich auch über meine Kanäle (s.u.)
Bezogen auf den Alltag und die Schulen möchte ich den dringenden Appell an euch richten, sich nicht in
Kleinigkeiten zu verrennen, auch wenn sie gerade für euch wichtig sind. Dinge wie die Erstattung der
Klassenfahrten, Qualität des derzeitigen „Unterrichts“, sowie vieles anderes wird geklärt werden. Aber JETZT
geht es ausschließlich darum, diese Krise zu überwinden und möglichst nur mit einem „blauen Auge“ davon
zu kommen.
Geht auf die Schulen zu, bietet Unterstützung an, nutzt die Möglichkeiten die wir als Elternvertreter haben!
Leider ist die Digitalisierung an vielen Stellen noch nicht weit genug fortgeschritten, um den Unterricht auf
diesem Wege erteilen zu können und es muss „analog“ gearbeitet werden. Helft wo und wie es notwendig ist.
Gleichzeitig möchten wir aber auch die Schulen, Schulämter und das Bildungsministerium dazu aufrufen,
unsere Hilfe und Unterstützung anzunehmen und aktiv auf die Elternvertreter zuzugehen. Die Schul-, Kreisund Landeselternbeiräte sind gut vernetzt und können / wollen Sie nach Kräften unterstützen.
Nur wenn wir als Partner auf Augenhöhe zusammenarbeiten, können wir gemeinsam etwas erreichen!
Wir alle haben Probleme, Sorgen und Ängste, aber wenn wir zusammenstehen, uns unterstützen und an einem
Strang ziehen, werden wir gestärkt aus dieser Krise herauskommen!
Für den LEB GemS SH

Ständig aktuelle Infos erhaltet ihr auf folgenden Wegen:
Facebook: https://www.facebook.com/leb.gems.sh/
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Homepage: https://leb-gems-sh.de/corona/
Chronologische Zusammenfassung aller Corona-Infos

Newsletter: https://leb-gems-sh.de/newsletter/
Anmeldung für jeden möglich

