Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler
wir sind froh, dass ab heute alle Schüler wieder in die Schule kommen dürfen. Vor allen
Dingen für die Klassen, die seit Dezember nicht mehr im Präsensunterricht waren, ist dies ein
wichtiger Schritt.
Trotzdem müssen wir auch das Infektionsgeschehen im Eichsfeld im Auge behalten und
unser aller Gesundheit. Außerdem sind wir zur Einhaltung aller Verfügungen der Thüringer
Verordnung (ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO) verpflichtet. Die Schulen in Thüringen befinden
sich im eingeschränkten Regelbetrieb mit erhöhtem Infektionsschutz (Phase Gelb II). Ab
einer Inzidenz von über 150 kann der Landkreis Schulen wieder schließen.
Entgegen der Berichterstattung in den Medien haben wir Lehrer der Regelschule bisher
nicht die Möglichkeit geimpft zu werden, das betrifft u.a. nur die Grundschullehrer. Auch
hier an unserer Schule unterrichten Lehrer, die zur so genannten Risikogruppe gehören. Die
Abstandsregeln und das Tragen der Masken sind unser aller einziger Schutz. Die
Durchführung der Selbsttests ist ein weiterer Bestandteil, um mögliche Infektionen schnell
zu erkennen. Seien Sie sicher, dass wir sehr sensibel mit diesem Thema umgehen.
Wir hoffen, dass Schule geöffnet bleibt für alle Klassen. Denn die Vermittlung von Wissen
durch den Unterricht vor der Klasse, die Interaktion im Klassenraum und das
Wiederherstellen sozialer Kontakte sind für die Bildung und Persönlichkeitsentwicklung
unserer Kinder von größter Wichtigkeit. Damit Unterricht stattfinden kann und Ihre Kinder
nicht gefährdet sind, müssen wir Infektionsschutzregeln einhalten. Ich denke, dass dies auch
in Ihrem Interesse ist.
Deshalb bitte ich Sie, liebe Eltern um Unterstützung. Ich weiß, dass durch die vielen
Lockdowns, Corona-Maßnahmen, wieder neue Regeln – die Akzeptanz solcher langsam
schwer fällt. Das geht uns Lehrern nicht anders.
Aber eines ist uns wichtig: Wir wollen unterrichten. Das ist unser Beruf. Deshalb akzeptieren
wir die Regeln.
Liebe Eltern, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, rufen Sie uns an. Manche Ängste oder
Probleme lassen sich in einem Gespräch besser klären als im Klassen-Chat.
Lassen Sie uns gemeinsam diese schwierige Zeit meistern.
Bleiben Sie schön gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Kerstin Ewald
Schulleiterin

