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Liebe Eltern,
das Triple hat aufgrund fehlender Informationen leider nicht ganz geklappt, aber drei Briefe in vier
Tagen ist trotzdem ein Novum in diesem bewegten Jahr.
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen zur „Notbetreuung“ – und mehr ist es nicht – und
Ihrem Betreuungsbedarf. Fall sich für den Januar noch etwas ändert, schreiben Sie bitte der
Schulleitung eine Mail.
Es hat sehr viel Unterricht in diesem ersten Halbjahr stattgefunden und große Teile der Curricula
sind bereits abgearbeitet. Die angeplanten zwei Wochen mit Unterricht in besonderer Form bieten
eine Gelegenheit, die erlernten Strategien selbstständig anzuwenden und zu vertiefen. Wir
wünschen allen Beteiligten einen gelungenen Abschluss und freuen uns über Rückmeldungen und
Ihr Feedback.
Betreuungs- und Lernarrangements
Falls Sie sich wochenweise angemeldet haben, betreuen wir Ihre Kinder unter Aufsicht gemäß des
täglichen Stundenplans für die Zeit bis Weihnachten in den folgenden Räumen:
Jahrgang 5: Informatikraum 2
Jahrgang 6: Bibliothek und Kreuzbau
Jahrgang 7: Bibliothek und Kreuzbau
Die Planung für die Januarwoche ist noch nicht abgeschlossen. Hier melden wir uns aus den
Ferien. Bitte achten Sie auch auf die Ankündigung auf der Homepage und auf den Vertretungsplan.
Konzept zum Distanz-und Hybridunterricht
Im Januar werden wir gemäß des erarbeiteten Konzepts, Unterricht erteilen. Alle relevanten
Informationen finden Sie unter Punkt 4 im Konzept im Anhang oder auf der Homepage. Bitte
melden Sie gerne zurück, welche Erfahrungen Sie aus Elternsicht machen.
Catering
Für die Kinder, die sich in der Schule befinden, besteht die Möglichkeit gegen Vorbestellung ein
warmes Mittagessen einzunehmen.
Achtung: Vorbestellte Essen für die Dezember- und Januarwoche müssen von Ihnen abbestellt
werden.
Pausensituation
Die Pausensituation ist bewegungsarm und unbefriedigend für alle. Vor allem war sie aber
matschig im Bereich um den Kreuzbau. Wir haben 20 Kubikmeter Rindenmulch verteilen lassen
und werden im neuen Jahr voraussichtlich in den Jahrgängen 5-8 rotieren.
Zettel zur Reiserückkehr
Die Schulbehörde hat das aktualisierte Formular zur Reiserückkehr leider erst heute verschickt, so
dass wir es nicht mehr mit der Ranzenpost verteilen konnten. Bitte drucken Sie das angehängte

Formular aus und geben Sie es Ihrem Kind am ersten Tag mit, wenn die Schule betreten wird. Es
wird von der Lehrerkraft der ersten Stunde eingesammelt. Auf dem Tisch vor dem Schulbüro haben
wir noch Formulare ausgelegt, die mitgenommen werden können.
Zum Jahresende
Bitte erlauben Sie mir, Anne Hutmacher, am Ende des Jahres noch einige persönliche Zeilen.
Im Januar habe ich von einem Freund eine Karte erhalten, die mit einer großen 2020 bebildert war.
Er hat mir alles Gute und viel Freude für die neue Aufgabe gewünscht. Zehn Finger und zehn
Zehen, oder die Zahl 20, so schrieb er mir, war früher die Zählgrenze.
Alles darüber hinaus wurde gerechnet. Quatre-vingts, 4 mal 20, ist noch heute die französische 80.
Außerdem, so erklärte er, beginnt damit das Jahr des Zählbaren. Doppelt. Zwanzigzwanzig. Das
Zählbare ist das Verlässliche, das Sichere. Das Gegenteil von unhaltbaren Versprechungen. Das
Synonym für das Wahre und das Prüfbare. Darauf können wir zählen.
Prima, habe ich gedacht. Gute Voraussetzungen für meinen Start an der neuen Schule. Die
Strukturen am GO und der Alltag sind etabliert und prägen maßgeblich den Takt unserer Schule.
Darauf konnte ich zählen.
Wenn wir jetzt aber gemeinsam auf die vergangenen Monate des Jahres 2020 zurückblicken, dann
fragt man sich: Wie definiert man eigentlich schulische Verlässlichkeit in diesen Zeiten? Meine
Recherche zur Etymologie von Verlässlichkeit ergab vertrauenswürdig, sicher, einwandfrei
funktionierend und nie versagend.
Für Ihre Verlässlichkeit und Ihr Vertrauen in unsere Arbeit möchten wir uns bei Ihnen herzlich
bedanken und wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches
neues Jahr 2021.
Herzliche Grüße
Ihre
Anne Hutmacher und Kay Jany

