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Rellingen, 31.03.2021
mit diesem Elternbrief möchte ich mich von Ihnen in die Osterferien verabschieden und
Ihnen einen kleinen Ausblick auf die Zeit geben, die an die Ferien anschließt (soweit dies zu
diesem Zeitpunkt schon verlässlich möglich ist).
Zunächst ist es mir allerdings ein Anliegen, mich bei Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit in den letzten Wochen zu bedanken. Sie haben mit Ihrem Einsatz beim „Home- Schooling“ dazu beigetragen, dass Ihre Kinder weiter lernen konnten, Sie haben mit Ihren Nachfragen, Anregungen und manchmal auch mit Ihrer Kritik dazu beigetragen, dass wir uns als
Schule in dieser Zeit weiter entwickeln konnten und Sie haben nicht zuletzt mit Ihrem Einverständnis und Ihrer Hilfe bei den Selbsttests dazu beigetragen, dass wir nach wie vor die
Caspar- Voght- Schule als einen vergleichsweise sicheren Ort ansehen konnten.
Für all diese Beiträge – und gerade auch für diejenigen, die gar nicht mit der besonderen Absicht der Unterstützung für die Schule geleistet wurden – möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Insgesamt haben all diese Beiträge dazu geführt, dass Ihre Kinder und unsere Schülerinnen und Schüler auch das dritte Viertel des Schuljahres 2020/ 21 gut geschafft haben.
Was nach den Osterferien noch vor uns liegt ist ein kurzer intensiver Sprint von zwei Monaten bis zu den Sommerferien. Das schaffen wir auch noch gemeinsam!
Jetzt gilt es zunächst, die nächsten zweieinhalb Wochen zu nutzen, um sich so gut es geht
zu erholen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ruhige Ostertage. Genießen Sie die Zeit im engen Familienkreis und freuen Sie sich, wenn Sie weiterhin gesund sind. Selten war dies so wichtig,
wie zu diesem Zeitpunkt. Achten Sie auch weiterhin auf sich und Ihre Kinder, reduzieren Sie
Ihre Kontakte soweit Sie es vertreten können und kommen Sie gut durch die Ferien.
Aus nachvollziehbaren Gründen sind die Bedingungen, unter denen die Schule nach den
Osterferien weitergehen wird, noch vollkommen unklar und auch nicht zuverlässig vorhersehbar. Herr Bruhn und ich gehen davon aus, dass wir am 14. April eine zuverlässige Aussage darüber tätigen können, wie es ab dem 19. April mit dem Unterricht weitergehen wird.
Sie erhalten die notwendigen Informationen von diesem Tag an über die Homepage und die
bekannten Verteilernetzwerke.
Sicher ist schon jetzt, dass den Schülerinnen und Schülern weiterhin die Möglichkeit gegeben wird, in der Schule Selbsttests durchzuführen. Zu erwarten ist, dass hier zukünftig mit
einer höheren Verbindlichkeit gearbeitet werden wird. Wir haben bei der Testung – nicht zuletzt dank Ihrer Hilfe – mittlerweile gute Erfahrungen gesammelt, die wir zukünftig nutzen
werden. Allerdings hängen auch hier die Details von der Art und Weise ab, auf die zu diesem
Zeitpunkt der Unterricht stattfinden wird.
Hilfreich wird es auf jeden Fall sein, wenn sich möglichst viele Familien an der Durchführung
dieser Tests beteiligen werden. Hierzu wird es zum Ende der Ferien noch einmal gesonderte
Informationen geben.
Für die Klassen des 7. und 8. Jahrganges, die bisher unter der Schulschließung mit am
meisten leiden mussten, sind wir gerade dabei, ein schulinternes Förderprogramm auf die
Beine zu stellen. Nach derzeitiger Planung wird es hier ein zusätzliches Lernangebot in den
Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch geben, für das Ihre Kinder nach Beratung durch

die Fachlehrkräfte ausgewählt werden. Diese Kinder können dann am Nachmittag in Kleingruppen an ihren Lerndefiziten arbeiten, die in der Zeit während der Schulschließung aufgetreten sind. Dies wird sicherlich nicht alle Herausforderungen restlos beseitigen, jedoch einen
kleinen Beitrag dazu leisten, den Lernrückstand nicht noch weiter anwachsen zu lassen.
Auch hierzu bekommen Sie die Details zum Ende der Ferien.
Für die Klassenstufen 3, 6 und 8 ist es außerdem vorgesehen, zumindest in einigen Fächern
die verbindlichen Vergleichsarbeiten (VERA) durchzuführen. Wir werden dies ausdrücklich
mit der Absicht durchführen, durch die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten – vor allem im Vergleich zu den Jahrgängen aus den Vorjahren – Schlüsse ziehen zu können, an welchen Stellen wir in der nächsten Zeit (und vor allem im nächsten Schuljahr) besonders intensiv mit Ihren Kindern arbeiten müssen. Details dazu erfahren Sie auch nach den Osterferien.
Hinweisen möchte auch bei diesem kurzen Ausblick noch einmal auf die geplanten beweglichen Ferientage am 29. und 30. April, an denen kein Unterricht stattfinden wird.
Soweit zunächst von meiner Seite an dieser Stelle.
Ihnen jetzt zunächst schöne Ferien,
mit freundlichen Grüßen,
J. Kähler
(Schulleiter)

