Elternbrief Nr. 5 im Schuljahr 2019/2020
Liebe Erziehungsberechtigte und Liebe Schülerinnen und Schüler,
das Schuljahr geht zu Ende, anders als gedacht. Die letzten Monate waren weit ab von normal und alle
haben in dieser Zeit Erstaunliches geleistet und auch ertragen. Dabei denke ich an dieser Stelle an Sie und
die Kinder. Die Betreuung und schulische Begleitung der Kinder ist in Teilen eine Herausforderung gewesen!
Die Anforderungen, die Schule an Eltern und Kinder stellen muss, sind neu und ungewohnt. Daher gilt unser
Dank Ihnen und Ihren Kindern, denn durch Ihr Engagement sorgen Sie dafür, dass Schule weiter gelebt
werden kann, wenn auch ganz anders als gewünscht!
Leider sehen wir bei aktuellen Ereignissen, dass wir uns auf eine ungewisse Zeit einstellen müssen. Die
erhöhten Infektionszahlen in Gütersloh und Umgebung und auch in anderen Teilen des Landes zeigen, dass
wir gut daran tun, wenn wir vorsichtig sind, so wie bisher. Immerhin sind über 1.100 Menschen in der OPG
täglich miteinander in Kontakt, wenn alle kommen dürfen.
Am 23.06.2020 sind wir in einer weiteren Schulmail darüber informiert worden, wie die Schule nach den
Sommerferien starten soll.
Nach Information des Schulministeriums kann das neue Schuljahr ganz normal beginnen. Sollten sich die
Corona-Infektionszahlen vor Ort verändern, dann entscheidet die Schulleitung über die weitere Form des
Unterrichtes und informiert die Schulaufsicht über getroffene Maßnahmen.
Wir werden also einen normalen Stundenplan erstellen, der alle Fächer und alle Differenzierungen enthält.
Sollte Corona unser Schulleben wieder einschränken, dann werden wir über die geänderte Form des
Unterrichtes informieren.
Wir werden uns darauf einstellen, dass Unterricht in anderer Form stattfinden wird, evtl. nur im
Klassenverband, in Teilen zu Hause mit dem Lernen auf Distanz, vielleicht auch in der Form, wie es in den
letzten Wochen stattfand, rollierend oder rein digital.
Gehen Sie bitte davon aus, dass das Lernen auf Distanz dann an Bedeutung zunehmen wird!
Ich weiß, welche Folgen das im Extremfall haben kann, wenn Kinder wieder zu Hause beschult werden
müssen und wir hoffen, dass dies nicht der Fall sein wird, denn auch wir freuen uns auf Normalität, auf
Leben im Haus.
Aus dieser unsicheren Situation heraus müssen wir Sie bitten, dass Sie sich auch über unsere Homepage
orientieren. Innerhalb der ersten Augustwoche werden wir Klarheit haben, wie es am 12.08.2020 in der
Schule losgehen wird. Die aktualisierten Termine sind auf der Homepage dann schnell zu finden.

Bleiben Sie gesund!
Hiddenhausen, den 24.06.2020

Oliver Leimbrock
(Kommissarischer Schulleiter)
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