
Liebe Eltern,
wir machen derzeit eine Zeit durch, die Sie nicht wollten, die ich mit meinen Kolleginnen
auch nicht will. Aber irgendwie müssen wir  da durch.
Da hilft es uns allen wohl kaum, „Frust-Mails“ abzuschicken.
Ich versuche fortwährend, mich Ihren häuslichen Möglichkeiten anzupassen. Ich wurde
gebeten die Aufgaben konkret auf die Wochentage zu verteilen, das tat ich. Frau Grund
machte mich darauf aufmerksam, dass auch die Selbstkontrolle der Aufgaben einige Zeit
braucht. Auch darauf versuche ich jetzt, Rücksicht zu nehmen, montags gibt es weniger
Aufgaben.
Zu einigen Aussagen der „Frust-Mail“ an die Elternvertreter möchte ich mich hier äußern.

1. Videokonferenzen parallel zum Präsenzunterricht
Die LAN- oder W-LAN Stabilität an der Schule ist recht dürftig. Das haben Sie mit
Ihren Kindern am 9.2.21 erleben können, müssen. Videokonferenzen parallel zum
Stundenplan des Präsenzunterrichts sind kaum möglich, wenn man auch an die
Menge der Klassen denkt. Weiterhin ist der Vergleich einer Grundschule mit einer
weiterführenden  Schule  so  hilfreich,  wie  der  Vergleich  von  Äpfeln  mit  Birnen.
Weiterführende  Schulen  brauchen  und  haben  keine  Notbetreuung,  dort  gibt  es
nichts derartiges. Frau Schubert und Frau Frau Wetzel sind 2-3 mal in der Woche in
der  Notbetreuung  eingesetzt,  ich  1-2  mal.  Diese  Belastung  wird  sich  in  den
kommenden Wochen wohl noch verstärken, wenn die kleinen Klassen wieder vor
Ort unterrichtet werden.

2. Absprache der Fachlehrer
Wir sprechen uns bisher wenig ab, das stimmt. Was sollte daraus auch entstehen?
Wir packen unsere Aufgaben in einen Topf und dann?
Da hat sich doch nichts geändert!!!

3. Arbeitsheft Mathe
Richtig,  den  Einsatz  des  Arbeitsheftes  in  Mathematik  habe  ich  wohl  bisher
unterschätzt.  Das  wird  ab  sofort  geändert.  Sollten  Kinder  ihre  Lösungshefte
brauchen, lege ich diese im Foyer namentlich gekennzeichnet bereit. Bitte  mailen
Sie mir, wenn Ihnen dieses Heft fehlt. Damit werden Sie als Eltern entlastet, bitte
verwahren Sie dieses Lösungsheft separat auf.

Quintessenz:
Wenn Sie also Probleme mit meinen Aufgabenstellungen und deren Umfang haben,
bitte  ich  Sie  um eine  direkte  Kontaktaufnahme.  Alles  lässt  sich  klären. Ihren
Kindern versuche ich nun seit 1,5 Jahren zu vermitteln, dass Probleme Lösungen
suchen und brauchen. Machen Sie doch bitte mit, „Frust-Mails“ helfen niemandem,
aber ich verstehe auch diese.

Elternversammlung
In Abstimmung mit den Elternvertreterinnen möchte ich jetzt keine EV durchführen.
Alle  aktuellen  und  wichtigen  Informationen  lasse  ich  Ihnen  sofort  und  direkt
zukommen.  Die  EV  verlegen  wir  auf  einen  Termin,  der  eine  indirekte
Kontaktaufnahme  zu  ermöglichen  scheint.  März,  April  dann  könnten  wir  uns
vielleicht bei Frühlingswetter auf dem Schulhof oder in der Mensa treffen und damit
alle Abstandsregeln einhalten.

Mit ganz lieben Grüßen

Karsten Kienitz-J.


