Liebe Schulgemeinschaft,
heute wende ich mich das letzte Mal über die Homepage an alle. Ab nächster Woche erfolgt
dies über LernSax. Ich bitte Sie, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen und euch, liebe
Schüler, ab heute täglich den Maileingang abzufragen. Ab heute werden alle wichtigen,
schulinternen Informationen über LernSax kommuniziert.
Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Eltern, bedanken. Die Disziplin bei der Esseneinnahme und
die Einhaltung der vorgegebenen Essenzeiten haben sich sehr verbessert. Ohne schieben
und drängeln wird sich zur rechten Zeit angestellt. Das Essen kann nunmehr wieder
entspannt eingenommen werden. Man merkt, dass Sie, liebe Eltern, mit Ihren Kindern
gesprochen haben.
Leider kann ich beim Verhalten an der Bushaltestelle keine Veränderung zum Positiven
wahrnehmen. Wenn der Bus in den Haltstellenbereich einfährt, scheinen meine Schüler ihr
Hirn auf „Sitzplatzergatterungsmodus“ zu schalten. Egal welche Klassenstufe, alle schieben
und drängeln.
Liebe Schüler,
Bitte tretet 1,5m von der Bordsteinkante zurück. Wartet, bis der Bus zum Stehen kommt.
Nehmt den Ranzen ab. Dann steigen zuerst die Kleinen ein. Tretet durch und bleibt nicht im
Einstiegsbereich stehen. So kommt ihr alle sicher und entspannt nach Hause.
Sechs Schulwochen liegen hinter uns. Ihr habt euch sehr diszipliniert an die Hygieneregeln
gehalten. So soll es bleiben. Nun kommt die Phase der Klassenarbeiten und Tests auf euch
zu. Lernt fleißig und verpasst nicht den Start. Eine schlechte Note auszugleichen fällt schwer.
Das muss man sich nicht antun.
Liebe Eltern,
beobachten Sie bitte auch weiterhin den Gesundheitszustand Ihres Kind so
verantwortungsvoll wie bisher. Wenn wir alle aufeinander Acht geben, können wir den
derzeitigen Präsenzunterricht ohne Einschränkungen durchführen. Wünschen wir uns ein
wenig Glück und halten uns wie bisher an die Regeln.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich danke Ihnen für Ihre engagierte Arbeit der letzten 6 Wochen. Wenn Not am Mann war
waren Sie stets bereit, entstandene Lücken durch Mehrarbeit zu schließen. Nun hoffe ich,
dass wir nach den Herbstferien noch die personellen Lücken geschlossen bekommen.
Liebe Schulgemeinschaft,
gerade in schweren, komplizierten Zeiten zeigt sich, wie stabil eine Gemeinschaft ist. Unsere
Schulgemeinschaft ist sehr stabil. So bin ich mir sicher, dass wir alle noch auf uns wartenden
Probleme gemeinsam bewältigen werden.
Ich wünsche uns ein schönes Wochenende.
Frank Haubitz

