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Sehr geehrte Eltern der Marienfelder Grundschule,
wie gerne hätte ich Ihnen und Ihren Kindern an dieser Stelle ein erholsames
Osterfest mit gegenseitigen Besuchen in der Familie, fröhliches Ostereiersuchen mit
Ihren Kindern oder einen schönen Urlaub in den Osterferien gewünscht. Aber…
‚Wir alle werden eine ganz andere Osterzeit erleben als je zuvor!‘
(Zitat Angela Merkel)
Jetzt steht die Gesundheit an erster Stelle und alles andere tritt in den Hintergrund.
Wir alle sind von der Pandemie überrascht worden und keiner war darauf vorbereitet.
An dieser Stelle möchte ich mich erst einmal bei Ihnen allen bedanken. Bei allen
Elternvertreter*innen und Eltern, die in engem Kontakt mit unseren Lehrer*innen
stehen, die sich alle Aufgaben auf unserem neuen und schnell erstellten
Downloadbereich herunterladen oder sich Materialien in der Schule abholen oder
Eltern, die Nachbarskinder mitbetreuen und ihnen bei den Schulaufgaben helfen.
Ich möchte mich aber auch bei den Eltern bedanken, die ihre Kinder bei uns in der
Notbetreuung unterbringen müssen, weil sie selbst in systemrelevanten Berufen
arbeiten und keine anderen Unterbringungsmöglichkeiten haben. Diese Eltern
unterstützen uns durch ihre Berufe und versuchen trotzdem, so viel wie möglich ihre
Kinder zu Hause zu haben.
Ich bin mir auch sehr bewusst darüber, dass an unserer Schule weitaus mehr Eltern
die Notbetreuung in Anspruch nehmen dürften und andere Möglichkeiten der
Unterbringung gefunden haben. Dafür bin ich, auch im Namen aller Erzieher*innen
und Lehrer*innen, sehr dankbar. An keiner Stelle hatte ich das Gefühl, dass hier
jemand ausgenutzt wird, sondern eher, dass viel Hilfsbereitschaft,
Verantwortungsgefühl und Verständnis gezeigt wurden. Vielleicht ist hier ein Moment
gekommen, dass wir, trotz aller Angst um unsere Gesundheit und bei vielen leider
auch um ihre Existenz, auch wieder enger zusammenwachsen können. Erkennen,
dass all die verschiedenen Berufsgruppen für unseren täglichen Lebensablauf
wichtig sind und wir mehr gegenseitiges Verständnis füreinander entwickeln.
Wie es nach den Osterferien in der Schule weiter geht, kann ich leider zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht sagen. Nach Ostern wird sich die Bildungssenatorin Frau
Scheeres dazu äußern. Sobald ich nähere Informationen habe, werde ich Sie sofort
informieren.

Momentan sind noch sehr viele Fragen offen. Änderungen wird es geben müssen:
- Wir können Sie mit vielen Aufgaben zur Festigung + Wiederholung des
Unterrichtsstoffs versorgen, aber wir können neuen Unterrichtsstoff schlecht
vermitteln.
- Nicht alle Klassen sind digital erreichbar, so dass wir Materialien auf anderen
Wegen zugänglich machen müssen.
- Viele Eltern haben keine Drucker zu Hause, sind mit einigen
Aufgabenformaten überfordert, haben sprachliche Probleme etc.
Diese Probleme haben momentan alle Schulen. Aber wir Schulleitungen stehen
untereinander und auch mit der Schulaufsicht in engem Kontakt, um Lösungen
bzw. Alternativen zu finden.
Das Kollegium arbeitet zum Großteil im Homeoffice. Von hier aus versuchen viele
Lehrer*innen mit ihren Kindern/Eltern telefonisch oder manche auch digital in
Kontakt zu treten. Auch Verabredungen im Schulhaus finden häufig statt.
Wie Sie wissen, findet keine Ferienbetreuung statt. Die Notbetreuung wird aber
von unserem Erzieherteam auch in den Ferien weiter fortgeführt.

Bis zum Wiedersehen wünsche ich Ihnen und Ihren Familien viel Geduld und
Kraft und vor allem Gesundheit!!!

Herzlichst
Ingrid Fuchs
(Schulleiterin)

