Estetalschule Hollenstedt
Oberschule
Der Schulleiter

Hollenstedt, den 09.07.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein außerordentliches und hoffentlich einzigartiges Schulhalbjahr geht zu
Ende. Die Zeugniskonferenzen sind gut verlaufen und in der nächsten
Woche gehen Ihre Kinder in die Sommerferien.
In Bezug auf die Schule erleben nicht nur wir, sondern auch Sie zu Hause
grobe Einschnitte in die gewohnten Abläufe. Die Kinder müssen das
Lernen deutlich mehr in die Eigenverantwortung übernehmen. Uns
wurde dabei wieder einmal bestätigt, dass das nicht so einfach ist und
viele Schüler*innen dabei Unterstützung brauchen.
Wir sind Ihnen für die häusliche Unterstützung sehr dankbar und freuen
uns über die Bestätigung aus der Gesellschaft, dass Schule nicht zu
ersetzen ist.
In diesem Schuljahr müssen wir die Zeugnisausgabe an drei
verschiedenen Tagen durchführen, weil Ihre Kinder zurzeit nur an
bestimmten Tagen in der Schule sind. Dabei müssen wir auch auf die
Abfahrtszeiten der Busse achten. Der Unterricht endet am Tag der
Zeugnisausgabe jeweils mit der letzten Stunde des regulär geltenden
Stundenplans. Das heißt, dass auch am Mittwoch 15.07.2020, die Schule
um 12:25 Uhr endet.
Die Einschulungsfeiern für die neuen 5. Klassen finden am 28.08.2020
statt. Wir werden die Klassen trennen und in der Aula eine kurze
Kennenlernzeremonie durchführen. Hierbei dürfen pro Schulkind
maximal zwei Angehörige anwesend sein.
Wir können nicht in die Zukunft schauen. Keiner weiß, wie sich die
Corona-Pandemie weiterentwickelt. Unser Kultusminister Grant Hendrik
Tonne hat die Schulen gebeten, für das neue Schuljahr 2020 / 2021
zunächst ganz normal zu planen. Im Bereich der Wahlpflichtkurse, der
Fachleistungsdifferenzierung sowie im Ganztagsbereich werden wir ggf.
Änderungen vornehmen müssen.
Aktuelle Informationen finden Sie auf www.estetalschule.eu
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Aus nachvollziehbaren Gründen wird Herr Tonne erst zwei Wochen vor
Schuljahresbeginn bei allen Aspekten konkret werden.
Die genauen Informationen werden Sie kurz vor dem Ende der
Sommerferien der Homepage entnehmen können.
Es ist geplant, dass alle Kinder aus den neuen 6. bis 8. Klassen am
27.08.20 zur ersten Stunde wieder zur Schule kommen. Die 9. und 10.
Klassen erwarten wir am gleichen Tag zur zweiten Stunde.
Bitte erinnern Sie auch in den Ferien Ihre Kinder immer wieder an die
besonderen Hygieneregeln in Zeiten der Corona-Pandemie. Die letzten
Wochen haben gezeigt, dass wir durch die Vorschriften und unsere
Disziplin die gesamte Situation recht gut im Griff hatten. Wir möchten
nach den Ferien gerne wieder Regelunterricht, soweit es möglich ist,
anbieten. Gerne werden wir dabei aber auch auf Fortschritte
zurückgreifen, die wir alle im digitalen Bereich gemacht haben.
Wir möchten auch, dass wieder alle Schüler*innen sowie alle Lehrkräfte
und sonstige an Schule beteiligte Personen ohne Angst um ihre
Gesundheit zur Schule kommen können. Dafür müssen wir aber noch
einige Monate diszipliniert bleiben.

Ich hoffe, dass Sie Ihre Ferien so unbeschwert wie möglich, vor allem aber
gesund, verbringen können.

Mit freundlichen Grüßen

Hauke Brinckmann
Schulleiter
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