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Markdorf, 4.3.21

Liebe Eltern,
das heutige Datum ist wie ein Countdown. 4-3-2-1 – Der Weg zur Schulöffnung.
Nach langen Beratungen hat die Landesregierung entsprechend einer Veröffentlichung des Kultusministeriums festgelegt, wie die Schulen in Baden-Württemberg in den kommenden Wochen verfahren sollen.
Im Gegensatz zu Friseuren, Gärtnereien und Baumärkten, ändert sich an der Pestalozzischule Markdorf in der kommenden Woche nichts.
Ab Montag, 15.03.21 wird in der Pestalozzischule Markdorf für die Lerngruppe 4 und Lerngruppe
5 zu einem ‚eingeschränkten Präsenzbetrieb‘, d. h. zu Präsenzunterricht unter Pandemiebedingungen zurückgekehrt.
Wichtig ist dabei, dass Abstands- und Hygieneregeln sowie die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung auf den Begegnungsflächen, also auf dem gesamten Schulgelände und im Unterricht beachtet werden.
Es findet nach wie vor kein Nachmittags- und Sportunterricht statt.
Den genauen Stundenplan unter Pandemiebedingen teilen wir Ihnen nächste Woche mit.
Wir freuen uns, unsere Lerngruppen 4 und 5 ab dem 15.03.2021 wieder täglich an der Schule zu sehen!
Für die Lerngruppe 6 geht der Fernunterricht in der gewohnten Weise bis zu den Osterferien
weiter. Es ist zu hoffen, dass sich auch hier für die Zeit nach den Osterferien eine neue Perspektive
abzeichnet.

Ich weiß, was es bedeutet, dass sich die Rückkehr zur Normalität so quälend lange hinzieht. Das Abwägen zwischen Gesundheitsschutz auf der einen Seite und der möglichst schnellen Rückkehr zu
normalem Unterricht auf der anderen Seite ist in der Tat nicht einfach. Es ist gut, dass die Kolleginnen und Kollegen an den Corona-Tests teilnehmen und vor allem von der Möglichkeit, sich impfen zu
lassen, Gebrauch machen. Auch die Teststrategie des Landes soll insgesamt ausgebaut werden. So
hoffen wir, dass sich nach und nach – auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass alles sehr
langsam geht – die Lage nicht nur stabilisiert, sondern dauerhaft positiv entwickelt.
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Im Kollegium stellen wir erste Überlegungen an, wie an der Schule mit den vermutlich längerfristigen
Folgen oder Auswirkungen von Corona (Leistungsrückstände, größere Leistungsunterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern, Wegfall des Schullebens über einen längeren Zeitraum) in
den nächsten Schuljahren umzugehen sein wird. Ziel muss es sein, dass nicht die Schülerinnen und
Schüler etwas ausbaden müssen, für das sie nicht verantwortlich sind. Hier sind wir Erwachsenen
und – im Hinblick auf die Schule – wir Lehrkräfte verantwortlich, zu tun, was in unserer Macht steht.
Ich möchte Sie bitten, den unvermeidlich langen ‚Weg zurück‘ weiterhin gemeinsam mit der Schule
zu gehen. Ich möchte Sie bitten, weiterhin an der Zuversicht im Hinblick auf die Zukunft festzuhalten,
auch wenn für Ihre Kinder die Einsamkeit des Lockdowns manchmal deprimierend erscheint oder
wenn die privaten oder wirtschaftlichen Sorgen für manche von Ihnen sehr real sein mögen.

Herzlichen Gruß an Sie und Ihre Kinder

Jens Oschmann
Schulleiter
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