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Liebe Eltern,

04. März 2021

seit Montag sind ja wieder alle Kinder bei uns im Unterricht. Wir erleben, wie froh die
Kinder sind, dass sie endlich wieder in ihrer gewohnten Gemeinschaft sein dürfen.
Natürlich halten wir alle vorgegebenen Regeln ein, so dass wir einen möglichst sicheren
Betrieb haben. Im Falle einer Infektion bzw. eines positiven Testergebnisses, das uns ja
theoretisch jederzeit ereilen könnte, halten wir den Kreis der quarantänepflichtigen
Mitschüler:innen so eng begrenzt wie möglich.
In Fragen der Regeln und des Umgangs miteinander bemerken wir, dass manche Kinder
durch die lange Zeit zu Hause etwas aus der Übung gekommen sind, sich mit anderen
Menschen zu verständigen, Kompromisse einzugehen und Gruppenregeln zuverlässig
einzuhalten. Wir verwenden viel Energie auf die Erziehung der Kinder. In besonderen
Fällen nutzen wir wieder den gelben ‚Ermahnungsbrief‘ oder suchen den direkten
Kontakt zu Ihnen, denn Ihre Mithilfe ist uns wichtig.
Gleichzeitig versuchen wir, durch die Verstärkung des Unterrichts in den Fächern
Deutsch und Mathematik aufzufangen, was bei dem einen oder der anderen über die
lange Zeit des Home-schoolings unfertig oder unklar geblieben ist.
Was die freiwilligen Schüler:innen-Selbst-Schnelltests angeht - wir planen gerade die
konkrete Umsetzung. Was schon klar ist – wir benötigen dafür Eltern, die die testwilligen Kinder bei der Durchführung des Tests anleiten.
Die Zeiten, zu denen wir diese Hilfe benötigen, sind mittwochs und donnerstags
zwischen 12 und 14 Uhr. Die Testtermine im März sind der 24. und 25.03.2021.
Bitte schreiben Sie uns kurzerhand eine Mail, wenn Sie sich dafür bereiterklären. Wir
hätten gern ca. 4 Freiwillige, von denen dann 2 bis 3 pro Test-Tag tatsächlich benötigt
werden.
Weitere Infos mit anhängenden Dateien folgen morgen.
Info aus dem Schulkinderhaus – für die Familien, die ihr Kind in der Betreuung
angemeldet haben:
Das padlet des SKH öffnet sich unter folgendem neuen Link:
https://padlet.com/skhkahlhorstschule/schulkinderhaus
Ich wünsche Ihnen alles Gute!

Ihr Rüdiger Rückbrodt
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