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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

seit Mittwoch (6. Mai 2020) haben wir mit dem Präsenzunterricht für die Viertklässler 

begonnen. Es ist großartig, wie viele Kinder mit Masken kommen und diese auch in den 

Fluren wie selbstverständlich tragen. Insgesamt bin ich ganz beeindruckt, wie toll die Kinder 

mit dieser Situation umgehen. Das ist auch Ihr Verdienst. Die Kinder kamen wirklich gut 

vorbereitet hier an. DANKE! 

Wenn die Infektionszahlen weiterhin gut bleiben bzw. noch besser werden, dann hoffe ich 

sehr, auch die anderen Klassenstufen in Kürze wieder hier begrüßen zu dürfen. Es 

erleichtert Ihnen, aber auch uns den Alltag sehr, wenn wir die Kinder zumindest jeden 

zweiten Tag in der Schule sehen und sprechen können. Unser Beruf lebt vom persönlichen 

Kontakt – den vermissen im Moment alle! Sobald ich nähere Informationen habe, werde ich 

Sie natürlich umgehend benachrichtigen. 

Eine Anmeldung zur Notgruppe ist weiterhin möglich. Bitte denken Sie aber daran, dass 

wir immer aktuell für die Tage eine Anmeldung per Mail brauchen. Sonst vermissen wir Ihr 

Kind eventuell, wenn Sie wegen eines freien Tages gar nicht schicken. Ebenso geben Sie 

bitte immer an, wenn Ihr Kind zusätzlich das Offene Ganztagsangebot besuchen soll. Also 

Datum und Uhrzeiten schriftlich schicken (Mailadresse s. unten). Die Kinder müssen ihr 

Unterrichtsmaterial dabeihaben, damit die Vormittagsstunden gut genutzt werden 

können. Dafür müssen die betreuenden Lehrkräfte allerdings wissen, was ihr Kind machen 

soll. Arbeitspläne, Arbeitsaufträge, einfach alle Infos der Lehrkräfte mit in den Ranzen 

packen. 

Unsere Schulsozialarbeiterin Isabell Steffen ist für Sie auch wieder jederzeit ansprechbar. 

Sollten Sie irgendwelche Sorgen oder Nöte haben, dann erreichen Sie Frau Steffen unter 

015226128175. Machen Sie von diesem Angebot bei Bedarf gerne Gebrauch. Manchmal 

hilft ein weiteres „Offenes Ohr“. 

Alle Termine, die über das Normalmaß der Schultage hinausgehen, dürfen weiterhin nicht 

stattfinden. Wie genau ich die Einschulungseltern 2020 begrüßen kann oder die 

Viertklässler verabschiedet werden können, müssen wir je nach Situation relativ spontan 



entscheiden. Und damit wenigstens einiges so bleibt, wie Sie es gewohnt sind, möchte ich 

mit einem Spruch von Astrid Lindgren enden: 

„Wenn man genügend spielt, solange man klein ist, trägt man Schätze mit sich herum, 

aus denen man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann.“ 

Vielleicht gibt uns diese Pandemie die Chance, unseren Kindern diese Schätze zukommen 

zu lassen. Dann wäre schon unglaublich viel erreicht . 

Bleiben Sie weiter möglichst optimistisch und humorvoll, auch wenn ich weiß, dass das 

manchmal einfach nicht mehr klappt. 

In diesem Sinne, mit der Bitte, 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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