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Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Betreuer*innen der Peter-Räuber-Schule !
Wie Sie der Presse entnommen haben, gilt ab Mittwoch der totale Lockdown und das betrifft auch
die Schulen. Die Ereignisse überschlagen sich gerade und wir bemühen uns, die Regelungen und
Verordnungen zu organisieren.
Für die Zeit bis Weihnachten bedeutet dies in der Peter-Räuber-Schule:
Von heute, Montag den 14.12. bis Freitag den 18.12.2020 gilt die Befreiung vom Präsenzunterricht.
„Alle, die zuhause bleiben können, sollen auch zuhause bleiben und dort lernen“(Kultusminister
Tonne vom 13.12.2020).
Um das Infektionsgeschehen so gering wie möglich zu halten, möchten wir Sie dringend bitten, von
dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Geben Sie bitte verbindlich noch heute Ihrem Team
Bescheid, ob Ihr Kind zuhause bleibt. Es wird mit Aufgaben versorgt. Wir haben dazu in der Schule
ein Konzept entwickelt, das mit Ihnen im Vorfeld schon besprochen wurde. Auch die
Schulbegleitung Ihres Kindes kann bei Ihnen zuhause eingesetzt werden. Dazu müssen Sie nur eine
Veränderung beim Amt für Soziales anzeigen. Dies geschieht formlos, es reicht auch ein Telefonat
bei der zuständigen Sachbearbeitung.
Montag der 21.12. und Dienstag der 22.12. sind weiterhin unterrichtsfrei. Ihr Kind erhält für diese
Tage keine Aufgaben. Hier findet auf Antrag eine Notbetreuung statt.
In diesem Jahr ist alles anders; Corona hat uns und die Welt verändert. Vieles musste abgesagt
werden, so auch das erste Mal seit über 40 Jahren unsere Weihnachtsfeier mit dem Krippenspiel.
Aber Weihnachten ist trotz alledem, wie in jedem Jahr. Wir feiern es nur anders, vielleicht
besinnlicher und ruhiger, mit Blick auf das Wesentliche.
Den großen Herausforderungen der Corona-Pandemie müssen wir uns weiterhin stellen. Sie
zuhause und wir in der Schule. Gemeinsam konnten wir an so manchen Stellen mit gegenseitigem
Verständnis Probleme lösen. Wir sagen DANKE dafür und auch für die Unterstützung, die Sie uns in
vielen Bereichen entgegengebracht haben.
Der Satz von Mahatma Gandhi „Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun“ ist aktueller denn
je. Er möge uns begleiten durch diese Zeit und uns verantwortungsvoll handeln lassen.
Wir wünschen Ihnen ein hoffnungsvolles Weihnachten und warten mit Zuversicht und Geduld auf
Möglichkeiten neuer lebendiger Begegnungen im Jahr 2021.
Im Namen des Kollegiums
Antje Swazyna,
Maria Wimberg-Lowes

