Gemeinschaftsschule mit Oberstufe der Stadt Reinfeld in Holstein

Elternbrief Januar 2021 - Unterricht ab 11.01.21
08.01.2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ich wünsche Ihnen auf diesem Wege ein frohes und vor allen Dingen gesundes neues Jahr. Ich hoffe,
Sie konnten die Weihnachtstage mit Ihrer Familie genießen und Kraft für das neue Jahr schöpfen.
Einige von Ihnen haben gestern schon einen Elternbrief von mir erhalten, dieser ist aber mittlerweile
überholt, da wir gestern Nachmittag noch neue Informationen zum Unterricht ab Montag, 11.01.21 bekommen haben. Insofern bekommen Sie mit diesem Brief die aktuellsten Informationen in dieser dynamischen Zeit.
Wie angekündigt befinden wir uns seit gestern in den geplanten Distanzlernübungstagen. Im Anhang
befindet sich ein Umfragebogen unseres Instituts für Qualitätssicherung zu diesen Tagen und wir würden
uns freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen, daran teilzunehmen.
Nun ist eingetreten, dass wir das an diesen Tagen Eingeübte direkt für die Zeit ab dem 11.01.2021 weiter
umsetzen werden. Wie Sie den Medien entnehmen konnten, wurde der Lockdown verlängert und damit
der Schulbetrieb weiter eingeschränkt. Sie haben heute von Ihren Klassenlehrkräften einen entsprechenden Brief dazu von unserer Bildungsministerin Frau Prien erhalten. In diesem Brief wird eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 und Unterrichts- und Vorbereitungsangebote für die Abschlussjahrgänge
an den Schulen angekündigt. Das bedeutet für Jahrgang 9, 10 und 13, dass Präsenzunterricht in der
Schule unter Einhaltung der entsprechenden Abstandsgebote und Hygienemaßnahmen stattfindet. Wir
haben dieses gestern und heute geplant und die entsprechenden Jahrgänge erhalten heute noch jeweils
separate Informationen dazu.
Entgegen der Nachricht von gestern werden alle Busse in Stormarn regulär in Betrieb sein. Auch diese
Information hat sich erste gestern Abend geändert, nachdem das Bildungsministerium seine neusten Informationen zum Schulbetrieb herausgegeben hat.
Wir werden am Anfang nächster Woche weitere Informationen durch das Bildungsministerium erhalten.
Sobald wir Ihnen etwas zur weiteren Planung sagen können, werden wir Sie wie immer schnellstmöglich
informieren. Bis dahin wenden Sie sich bitte weiterhin vertrauensvoll mit allen Fragen an Ihre Klassenlehrkräfte, die Ihre direkten Ansprechpartner sind.
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Da in diesem Schuljahr bisher aufgrund der Pandemie leider kaum besondere Aktivitäten stattgefunden
haben, stand der Unterricht noch mehr als sonst im Fokus. Zusätzlich durften wir als erstes Bundesland
aus den Sommerferien starten und konnten entsprechend die Fachinhalte bisher sehr ausführlich vermitteln. Daher sind wir der festen Überzeugung, dass die ersten Wochen im Januar, auch aufgrund unseres
Distanzlernkonzeptes, weiterhin für einen guten Fortschritt sorgen werden.
Wir werden alle gemeinsam, wie auch im letzten Jahr, das Bestmögliche für Ihre Kinder tun.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern im Namen des Schulleitungsteams und aller Kolleginnen und Kollegen weiterhin auch unter in diesem besonderen Jahr einen guten Start.
Herzliche Grüße
Jennifer Behnke, Schulleiterin

