
Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung
                            des Kreises Stormarn

Ahrensburg, 3.Dezember 2020

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,

die Adventszeit hat begonnen und Weihnachten naht. Unsere Schule konnte trotz
der Corona-Pandemie und der bei uns im Kreis Stormarn hohen Fallzahlen ihren
Schulbetrieb in all diesen Schulwochen aufrechterhalten. Das freut mich sehr.
Gott sei Dank sind fast alle bisher gesund geblieben! So kann es weitergehen.

Sie haben sicher die neuen Verordnungen unserer Bildungsministerin Frau Prien
gehört oder gelesen. Am 26.11.2020 gab es eine Pressemitteilung, in der stand,
dass alle Schulen erst am 11.01.2021 wieder mit ihrem Präsenzunterricht beginnen.
Hier ein Auszug:
„Die Weihnachtsferien in Schleswig-Holstein starten wie geplant am vierten 
Adventswochenende, also am 19. Dezember 2020 und enden am 6. Januar 2021. 
„Aber der Schulbeginn im Präsenzunterricht startet für alle Schülerinnen und Schüler 
am 11. Januar 2021“, erläutert Prien den Start ins neue Jahr. 
„Am 7. und 8. Januar werden wir zwei landesweite Distanzlern-Übungstage abhalten.
……..Das  biete  einerseits  die  Chance,  nach  einem  eventuellen  Familienbesuch
zwischen  den  Jahren  länger  zu  Hause  zu  bleiben  und  eine  mögliche  Ansteckung
auszuschließen. Andererseits wisse man aus Erfahrung, dass das Distanzlernen geübt
und Digital-konzepte weiterentwickelt werden müssten.“

Unser Präsenzunterricht ist wertvoll, das steht außer Frage.

Aber  die  momentane  Ansteckungsgefahr  für  Schülerinnen  und  Schüler,  deren
Familien und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist nach wie vor hoch. Die
Fallzahlen in Stormarn sind leider unverändert stark erhöht. 

Wir sind aufgefordert, an den Schutz aller in diesen Zeiten zu denken.

Ich möchte deshalb Donnerstag, 7. Januar und Freitag, 8.Januar wie alle anderen
Schulen zum  Distanzlernen nutzen und die  Schule insgesamt erst am Montag,
11.Januar 2021 starten lassen.

Unsere Lehrkräfte geben Ihrer Tochter bzw. Ihrem Sohn Lernmaterial für diese zwei
Tage noch vor den Weihnachtsferien mit. 

Sollten  Sie  die  Betreuung  an  diesen  beiden  Tagen  nicht  organisieren  können,
geben Sie uns bitte Rückmeldung bis Donnerstag, 10. Dezember 2020. 
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Denken  Sie  bitte  an  den  Schutz  aller  und  wägen  Sie  genau  ab,  ob  Sie  die
Betreuung organisieren können oder  nicht.  Sollten Sie die  Betreuung an diesen
zwei Tagen tatsächlich nicht  organisieren können, geben Sie bitte  Rückmeldung
ausschließlich über das Elternheft. 

Auch die OGS-Angebote finden an diesen beiden Tagen nicht statt.

Mit dem Schulträger, der Lebenshilfe/ OGS und der Schulelternbeiratsvorsitzenden
Frau Krebs ist diesen Vorgehen einvernehmlich besprochen worden. 

Ich erhoffe mir dadurch eine mögliche Ansteckungsgefahr insbesondere nach den
Familienbesuchen während der Weihnachtstage zu minimieren. Vielleicht kann es
uns  dadurch  gelingen,  eine  möglichst  durchgängig  verlässliche  Präsenz-
unterrichtszeit zu ermöglichen. 

Ich hoffe, wir alle bleiben gesund! 

Mit freundlichen Grüßen

       Verena Nowotny
          Schulleiterin  
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