Liebe Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen, Schüler und Eltern,
an dieser Stelle ein großes Dankeschön für die Bemühungen von allen Beteiligten, das Lernen
auch in dieser komplizierten Zeit zu ermöglichen!
Den Lehrenden und Schulsozialarbeitern für Ihr Engagement, die Klassen mit Aufgaben zu
versorgen, jeden einzelnen Schüler auf den verschiedensten Wegen zu erreichen, bei Fragen
zu helfen und gleichzeitig selber zu lernen, wie Iserv und digitales Unterrichten funktioniert.
Den Schülern, dass sie neugierig und offen für diese neue Art des Unterrichts sind.
Den Eltern, die ihre Kinder zu Hause unterstützen – und das parallel zu Hausarbeit, Arbeit,
Homeoffice etc.
Der Schulleitung, die schwierige Entscheidungen treffen muss, obwohl sich die Richtlinien
immer wieder ändern.
Den Administratoren, Sekretärinnen und unterstützenden Lehrern, die ihr Bestes geben,
damit Iserv funktioniert.
Den Hausmeistern, Reinigungspersonal und allen anderen, die im Hintergrund wirken, damit
der Alltag klappt.
Wir bitten alle Beteiligten darum, Geduld miteinander und Verständnis füreinander zu
haben, bei Unklarheiten nachzufragen, bevor Probleme entstehen, Kritik freundlich und
konstruktiv zu äußern und Rücksicht aufeinander zu nehmen: Für Fragen und Emails ist
tagsüber Zeit, die Abende und Wochenenden werden zur Erholung gebraucht.
Natürlich funktioniert nicht alles sofort reibungslos, natürlich gibt es Missverständnisse,
natürlich erhält nicht jede Klasse sofort vergleichbare Aufgaben wie die Parallelklassen.
Natürlich gibt es Familien, die gerne mehr Aufgaben hätten, andere, denen es zu viel ist,
Lehrer, die Wochenpläne mit vielen Aufgaben erstellen, andere, die zurückhaltend sind, um
niemanden zu überfordern. Dabei gibt es kein Falsch und Richtig – nur verschiedene Wege,
die wir gemeinsam ausprobieren können, um zusammen zu lernen, wie Schule zurzeit für
uns funktionieren kann!
Wir wünschen ein erholsames Wochenende, Gesundheit, und hoffentlich einige Stunden frei
von dem Gefühl, digital erreichbar sein zu müssen.

Der Schulelternrat-Vorstand

PS: Wir sind für Fragen, Probleme und Lob ☺ erreichbar unter: marie_ser@yahoo.com
Bei Fragen und Problemen mit IServ wendet man sich bitte an die Klassenlehrer.

