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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

diese ganz besonderen Osterferien gehen zu Ende Die Informationen aus dem Ministerium 

erreichen mich erst nach und nach – ich halte Sie aber selbstverständlich auf dem 

Laufenden. Wobei das Schleswig-Holstein Magazin oft noch vor Schulleitung Informationen 

hat . 

Für heute möchte ich nur auf die bestehende Notgruppe hinweisen. Es besteht – wie in den 

Ferien auch – die Möglichkeit, dass Ihr Kind diese Notgruppe besucht. Melden Sie Ihr Kind 

dafür aber unbedingt schriftlich an – per mail oder Brief im Briefkasten. Vergessen Sie nicht, 

die genauen Betreuungszeiten mit anzugeben. Wir Lehrkräfte betreuen täglich von 8.00 Uhr 

bis 13.00 Uhr, im OGA angemeldete Kinder können darüber hinaus auch dort betreut 

werden. Sofern ich von Ihnen die Zeiten weiß, gebe ich es ans OGA-Team weiter. Sie 

erreichen mich durchgehend über die Schulrufnummer 04346-7424 oder über die 

Mailadresse der Schule: parkschule.gettorf@schule.landsh.de 

Sie dürfen sich selbstverständlich auch mit anderen Fragen/Sorgen/Nöten/netten 

Geschichten/ . . .  bei mir melden. Wichtig ist in erster Linie, dass wir das irgendwie 

gemeinsam durchziehen und hinterher hoffentlich lächelnd  drauf zurückschauen. 

Ihre Kinder werden wieder Unterrichtsmaterialien bekommen, ich werde die Kolleginnen 

auch bitten, zumindest telefonisch mal Kontakt aufzunehmen. Machmal ist ja auch das 

persönliche „Stimme hören“ wichtiger als die noch so schöne Mail. Und umgekehrt scheuen 

Sie sich auch nicht, die Lehrkräfte Ihres Kindes einmal anzurufen. Auch diese stehen für 

Fragen zur Verfügung. Die „Notgruppenkinder“ dürfen natürlich morgens bei uns an ihren 

Aufgaben arbeiten, so ist der Nachmittag dann frei. Haben Sie aber bitte nicht die Sorge, 

dass die Kinder, die zu Hause bleiben, Nachteile haben. Wir machen keine individuelle 

Fördermaßnahme, wir unterstützen nur Sie in der Betreuung Ihres Kindes/Ihrer Kinder. 

Ich muss es vermutlich nicht schreiben, aber zur Sicherheit: Alle schulischen 

Veranstaltungen (VERA-Arbeiten, Fahrradprüfung, geplante Ausflüge, . . .) oder 

Konferenzen jeder Art mit Eltern finden natürlich nicht statt. Auch verabredete 

Elterngespräche dürfen höchstens telefonisch gemacht werden. Für Eltern gilt auch das 

Betretungsverbot des Schulgebäudes. Wenn Material übergeben werden soll, dann darf 



das höchstens auf dem Schulhof nach Absprache und unter Einhaltung des 

Sicherheitsabstandes gemacht werden. 

Zum Schluss ein Spruch von Goethe: 

Auch aus Steinen, 

die einem in den Weg gelegt werden, 

kann man 

Schönes bauen. 

Goethe 

Sie wissen ja, ich bin mehr ein Fan von Astrid Lindgren, aber dennoch . . . möge Goethe 

Recht behalten. 

In diesem Sinne, kommen Sie weiterhin gut durch diese Zeit und scheuen Sie sich auch 

jetzt nicht, bei Unklarheiten nachzufragen 

 

Maren Schumacher 

Maren Schumacher 

- Rektorin - 
 

Meine Sprechzeiten: Schicken Sie gerne ein e-mail mit Ihrem Anliegen an parkschule.gettorf@schule.landSH.de, ich melde mich dann 
zeitnah bei Ihnen. 

Sollte Ihnen dieser Weg nicht möglich sein, dann melden Sie sich bitte telefonisch im Sekretariat. 
 

Unsere Homepage (mit immer neuen Fotos ) finden Sie bei Google: Parkschule Gettorf oder www.parkschule.lernnetz.de 
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