Moers, den 24.09.2020

Liebe Eltern,
fünf Wochen Schule liegen seit den Sommerferien hinter uns. Unsere „Neuen“ erlebten eine
andere Form des ersten Schultags und begannen mit einem fröhlichen Willkommensfest.
Unsere „alten Hasen“ haben die Klassenräume gewechselt und mussten sich an das neue
Pensum und die Abläufe wieder gewöhnen.
Ich selbst freue mich wieder hier zu sein. Ein Unfall zu Beginn der Sommerferien hat mir viele
Prellungen und Brüche verschafft, die so langsam wieder geheilt sind.
Vieles müssen wir den besonderen Zeiten anpassen. So tragen alle Kinder Masken bis sie an
ihrem Platz im Klassenzimmer sitzen. Die Pausenzeiten sind versetzt. Lehrkräfte sehen sich
weniger im Lehrerzimmer. Die Kommunikationswege beschränken sich auf Telefonate oder
Videokonferenzen. An vielen Punkten warten wir immer noch auf die Ergebnisse von
Einschätzungen oder Entscheidungen, die an anderer Stelle getroffen werden:
-

-

-

-

Die Turnhallen sind noch nicht freigegeben. Der Schulträger (Stadt Moers) hat eine
Prüfung der Luftfilter und Fenster in Auftrag gegeben, auf dessen Ergebnisse wir noch
warten.
Die Schwimmhalle hat unter starken Auflagen geöffnet. Dort ist jedoch ein Föhnen
nicht mehr erlaubt. Hier sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen: Die Kinder
müssen Mützen mitbringen, die bei kälteren Witterungen aufgesetzt werden sollen.
Wir suchen aktuell eine Föhnlösung.
Die Bedingungen unter denen die Eishalle genutzt werden sind bereits festgelegt,
jedoch auch hier gibt es Einschränkungen.
Die in der Presse aktuell stark diskutierte Digitalisierung und Ausstattung mit
Endgeräten und Software ist Angelegenheit des Schulträgers. Das
Mitbestimmungsrecht der Schulen ist hier minimal.
Personalangelegenheiten sind in Absprache mit der Schulaufsicht in Wesel zu regeln.
Frau Hotop ist zum 1.September in den Ruhestand gegangen. Vier Lehrkräfte sind
schon länger krank oder dürfen nicht in den Unterricht. Die Verträge von drei
Vertretungskräften enden im Oktober. Hier sind wir im Gespräch mit der Schulrätin
und suchen Lösungen.

So freue ich mich umso mehr, dass der Schulalltag an vielen Stellen gut klappt.
Demnächst erscheint auf unserer Homepage (www.grimmschule-moers.de) ein Film über die
Schule. Auf der Homepage finden Sie auch stets aktuelle Informationen, u.a. wie und wo die
Kinder für das nächste Schuljahr angemeldet werden können. Um Ihnen persönlich zeitnah
alle Informationen zukommen zu lassen, möchten wir Sie bitten, Ihre Mailaddresse –wenn
noch nicht bekannt – im Sekretariat anzugeben und alle Veränderungen in den Kontaktdaten
(Adresse, Telefon,…) vor allem dort zu melden.
Für Ihre bisherige Unterstützung in diesen ungewöhnlichen Zeiten möchte ich mich, auch im
Namen des Kollegiums, ganz herzlich bedanken. Lassen Sie uns im Gespräch bleiben und
gemeinsam weiterhin für gesunde und kluge Lösungen sorgen.
Mit freundlichen Grüßen
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