Danke sagen

Liebe Eltern der Wingertsbergschülerinnen und –schüler,
harte Monate liegen hinter uns allen, diese waren leider häufig geprägt von Distanzunterricht aber
gleichzeitig auch von viel Solidarität. Es hat SIE getroffen, von einem Tag auf den anderen: Sie sind
buchstäblich „Lehrerin oder Lehrer“ geworden. Vor mehr als einem Jahr wurde von heute auf morgen aus
Schule „Homeschooling“. Da hieß es plötzlich Schulen zu, Arbeiten an Arbeitsplänen und am Rechner.
Unterricht sollte zu Hause laufen und Mütter und Väter mussten mit ihren Kindern lernen.
Niemand hat Sie darauf vorbereitet, weder technisch noch pädagogisch. Jetzt gehen die meisten Schüler
wieder in die Schule. Präsenzunterricht ist wieder möglich. Sie können wieder aufatmen und auch ihre
Kinder können einen gewissen Teil an normaler Schulwirklichkeit wieder erleben. Darum möchten wir die
Gelegenheit nutzen und uns bedanken. Sie haben uns Lehrkräfte an der Wingertsbergschule in der Pandemie
tatkräftig unterstützt. Sie haben als Eltern in dieser Krisenzeit wirklich Großartiges geleistet! Sie haben
sich mit Ihren Kindern hingesetzt, Schulaufgaben gemacht und sich gleichzeitig auch noch um Ihren eigenen
Job gekümmert. Sämtliche Unterstützung zum Beispiel durch Ganztagesbetreuung war weggefallen. Die
Kinder mussten von heute auf morgen lernen, sich selbst zu organisieren und Sie waren dabei eine große
Hilfe. Gemeinsam haben Sie und wir dafür gesorgt, dass ihren Kindern in dieser schweren Zeit eine
Möglichkeit eröffnet wurde, gut voranzukommen. Die Kinder, die nun an die weiterführenden Schulen
wechseln, sind dank unseres gemeinsamen Engagements gut vorbereitet und sollten kaum Schwierigkeiten
haben den Übergang positiv zu meistern und den Herausforderungen in den neuen Schulen gewachsen zu
sein.
Die Pandemie hat uns eine Sache ganz deutlich gemacht: Schüler, Eltern und Lehrer können gemeinsam und
als Team viel bewirken.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine gute Sommerferienzeit, bleiben Sie weiterhin begeistert und
gesund.
Noch ein kleiner Ausblick für nach den Sommerferien
Ablaufplan der ersten Schulwoche im Schuljahr 21/22 – 30.08. – 03.09.2021

Jahrgang 1:

Dienstag und Mittwoch

Einschulung

Donnerstag und Freitag

1.-4. Std. Klassenlehrerunterricht

Jahrgänge 2 – 4: Montag, Dienstag und Mittwoch
Donnerstag und Freitag

1.–4. Std. Klassenlehrerunterricht
Unterricht nach Stundenplan

Schulleitungsteam

Hans Neumann

Jutta Rothfritz

Bettina Klinke

