Lübeck, 29. März 2021

Liebe Schulgemeinde,
fast 12 Wochen „Schule“ liegen seit Weihnachten nun fast hinter uns.
„Distanzunterricht“, „Wechselunterricht“, „Notbetreuung“, „Präsenzunterricht“ und
„Prüfungsvorbereitung“ und „Quarantäne“ erforderten von uns allen viel Flexibilität. Dazu
kamen nun noch die Selbsttestungen der Schüler:innen, die viele Fragen und z.T. auch Zweifel
aufwarfen.
Was uns nach den Ferien erwarten wird, können wir heute noch nicht sagen.
Was ich aber zwischendurch sagen kann, ist DANKE!
-

-

-

-
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Danke, dass unsere Schüler:innen so gut „durchhalten“, auch wenn so vieles so
schwierig sein kann. (sich motivieren im „Distanzlernen“, viele Hygieneregeln vor Ort,
weniger Platz zum Austoben, Selbsttestungen usw.)
Danke, dass unsere Eltern und Elternvertretungen uns und die Kinder so gut
unterstützen. Eine Vielzahl an Informationen müssen oftmals sehr kurzfristig
kommuniziert und umgesetzt werden.
Danke, dass unsere Lehrkräfte und Mitarbeiter:innen „immer am Ball“ bleiben. Auch
wenn die verschiedenen Unterrichtsformen, der sich immer wieder ändernde
Stundenplan, die Sichtung und Verteilung aller Informationen und zuletzt noch die
Begleitung der Selbsttests die Arbeitszeit um ein Vielfaches erhöht hat.
Danke, dass unsere Hausmeister Herr Rauscher und Herr Selke immer wieder alle
Desinfektionsspender, Handtücher und Seife auffüllen und reparieren. Der Verbrauch ist
enorm.
Danke, dass Frau Völkert und Frau Nöthling immer wieder eine Flut an Briefen,
Informationen und Listen erstellen und verarbeiten.
Danke, dass Frau Luhmann und Frau Lünenbürger nahezu wöchentlich neue
Stundenpläne erstellen und auch bei den Vertretungsplänen noch nicht aufgegeben
haben.

Wir schaffen das!
Ausblick:
• Bitte zum Ende der Ferien auf der Homepage schauen, ob sich Änderungen ergeben
haben.
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Am Montag, 26.04.2021 findet der Schulentwicklungstag in der üblichen Form nicht
statt. Der Unterricht endet aber für alle nach der 5. Stunde.
Herr Dyck wird nach den Ferien in Elternzeit gehen. WBS-Lehrkräfte werden die
Stunden teilweise übernehmen und Neueinstellungen die Lücken schließen.
In welcher Form die Selbsttestungen der Schüler:innen nach den Ferien ablaufen sollen,
wissen wir noch nicht.

Haben Sie noch Fragen? Schicken Sie mir eine E-Mail oder rufen Sie uns an.
(haserodrigueza@luebeck.schule)

Bleiben Sie alle gesund! Bleibt alle gesund! Unsere besonderen Durchhalte-Grüße gehen an
unsere Schüler:innen und Lehrkräfte, die sich in Quarantäne befinden.
Wir sehen uns – hoffentlich – am 19. April 2021 wieder.
Ihre
Alexandra Hase-Rodriguez

Schulleiterin

