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Sinzing, 23.04.2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ich weiß, wie viel Lesestoff Sie bedingt durch die außergewöhnliche Situation bekommen, dennoch möchte
ich Ihnen nicht vorenthalten, was mich in diesen Tagen bewegt:
Nun mussten wir am vergangenen Montag doch, entgegen all unseren Hoffnungen, in eine weitere Runde
`Homeschooling` starten. „Lernen zuhause 2.0“ sagt das Kultusministerium jetzt dazu. Wie gerne hätten wir
Ihre Kinder nach den Osterfeien in den beiden Schulhäusern wieder persönlich begrüßt.
Dazu muss ich jetzt auch gleich ein paar Worte an die Kinder richten: Liebe Schüler, Ihr könnt euch gar nicht
vorstellen, wie sehr mir derzeit Euer fröhliches „Guten Morgen“ fehlt, wenn ich allmorgendlich durch die
Schulhaustüre komme!
Von den Lehrkräften weiß ich, dass sowohl Sie, liebe Eltern als auch Ihre Kinder Ihr Bestes geben um die
Situation auch weiterhin so gut wie nur möglich zu bewältigen. Dass Sie und die Kinder sich dafür immer
wieder neu motivieren und so viel Durchhaltevermögen aufbringen, verdient absolute Anerkennung und
deshalb möchte ich allen an dieser Stelle dafür ganz besonders herzlich danken!
Aber auch unser gesamtes Lehrerteam gibt wirklich alles, um die einzelnen Kinder trotz der Krise so gut es
geht weiterhin persönlich zu begleiten, sie schulisch etwas voranzubringen und Sie als Eltern dabei nicht
über Gebühr zu belasten. Ich denke, Sie spüren das auch! Ich bin für dieses großartige Engagement jedenfalls sehr dankbar.
Bestimmt ist es niemandem entgangen, dass auch wir Pädagogen viel dazulernen mussten und auch immer
noch müssen, damit wir die schwierigen Zeiten bestmöglich auf diese ungewöhnliche Art gemeinsam meistern. Wir sind froh, dass der Austausch innerhalb der Schulfamilie nun so gut funktioniert und auch das eine
oder andere Homeschooling-Problem zeitnah gelöst werden kann.
Vom Kultusministerium erreichen nicht nur uns Lehrkräfte fast täglich neue Weisungen, auch Sie, liebe
Eltern, werden von dort immer wieder mit neuen Nachrichten versorgt. Bitte schauen Sie deshalb unbedingt regelmäßig in unsere Homepage „schule-sinzing.de“! Auf der Seite „Eltern“ hinterlegen wir für Sie
stets alle aktuellen Informationen zum Thema „Corona-Pandemie“.
Leider bleiben dennoch viele Fragen die Zukunft betreffend offen! So wissen wir alle noch nicht, ob und wie
das Schulleben in unserer Grundschule nach dem 11. Mai weitergehen bzw. sich gestalten wird.
Halten wir uns einstweilen an den kleinen Fortschritten fest, die wir hinsichtlich der Eindämmung der Pandemie durch unser Verhalten in den letzten Wochen schon erreicht haben und lassen Sie uns den Weg mit
Geduld und Zuversicht in Verbundenheit weitergehen.
Mit vielen Grüßen und guten Wünschen

