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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ein ganz besonderes Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich denke, wir alle wünschen uns ein bisschen Ruhe und 

Besinnlichkeit, um die Gedanken weg zu bekommen von Sorgen und Ängsten. Die täglichen Nachrichten 

helfen dabei ja nicht gerade, so müssen wir selbst einen Weg finden. Am Basteltag – den wir ja leider ohne 

elterliche Unterstützung durchführen mussten – kam dennoch weihnachtliche Stimmung auf und es war 

schön zu sehen, mit wie viel weihnachtlicher Vorfreude die Kinder ihre Arbeiten erledigten und der Schule zu 

weihnachtlichem Glanz verhalfen. Auch unser Weihnachtsbaum leuchtet wie immer – manche Dinge kann 

eben selbst die Pandemie nicht klein kriegen. Das ist gut so! Schauen Sie gerne mal auf unsere Homepage. 

Ein Foto wird eingestellt. Nun müssen wir es schaffen, den Blick möglichst oft auf die schönen Dinge zu 

richten. Vorab allerdings auch noch ein bisschen was Dienstliches: 

Lange diskutiert, nun ist es so weit. Die Busfahrpläne ändern sich und damit unsere Stundenzeiten. Die 

endgültige Fassung (ab Januar 2021) kam ganz kurzfristig, aber die Änderungen sind bei uns zum Glück nur 

gering. Einlass morgens ist aufgrund der zu erbringenden Zeitstunden der Verlässlichkeit um 7.55 Uhr und 

das Offene GanztagsAngebot hat auch weiterhin ab 7.00 Uhr auf. Bitte schicken Sie Ihre Kinder, sofern Sie 

nicht im OGA betreut werden, auch wirklich erst frühestens zu um 7.55 Uhr Richtung Schule. Es ist morgens 

keine Aufsicht auf dem Hof, durch die Bauarbeiten ist es noch unübersichtlicher und gefährlicher. Gerade im 

Tüttendorfer Weg sind bei Ankunft großer Baufahrzeuge gefährliche Situationen zu meistern. Ein langes 

Verweilen draußen und das Interesse, sich das Geschehen mal aus der Nähe anzuschauen, fördert nur 

mögliche Gefahren. Bitte besprechen Sie das auch mit Ihrem Kind noch einmal eindringlich. 

Alle Unterrichtsstunden beginnen fünf Minuten früher. Weiter nach vorne können wir nicht schieben, da 

die Buskinder teilweise erst 8.02 Uhr ankommen. Mittags benötigen wir aber mehr Zeit, damit die Kinder die 

Busse um 12.03 Uhr und 13.03 Uhr bekommen können. Wir enden mit der vierten bzw. fünften 

Unterrichtsstunde um 11.55 Uhr bzw. 12.55 Uhr. 

Der Förderverein hat wieder Geschenke für die Klassen organisiert, alles steht zur Bescherung bereit. 

Damit aber alle Kinder zumindest in den Klassen die Geschenke in Empfang nehmen können, habe ich 

entschieden, die Übergabe auf Januar zu verschieben. Über Geschenke kann man sich ja immer freuen und 

im Januar ist dann hoffentlich Gelegenheit, gemeinsam die neuen Sachen anzuschauen und zu nutzen.  

Zwei Drittklässler aus der Klasse 3d, Johanna und Anton, kamen auf mich zu und wollten gerne einen 

Malwettbewerb organisieren. Ich fand die Idee großartig und wir starteten das Projekt. Die Preisverteilung 

verschiebe ich ebenfalls auf den Januar. Wer mag, kann gerne bis Freitag noch ein Bild zum Thema „Tiere“ 

malen und in den Schulbriefkasten werfen. Wir nehmen die Bilder dann ins Juryteam mit auf. Ich bin 

gespannt und sage schon einmal DANKE für alle schönen Bilder, die schon angekommen sind. Besonders 

schön, dass diese Idee von Kindern kam! 

Genau wie ab Morgen findet auch am 7. und 8. Januar „Distanzlernen“ statt. Das heißt, die Kinder werden 

Unterrichtsmaterial für Zuhause bekommen und nicht in der Schule sein. Sinn dieser Aktion ist es, die 



Zusammenkunft vieler Menschen einige Tage länger zu vermeiden, um endlich diese Pandemie in den Griff 

zu bekommen. Für uns Lehrkräfte wäre es leichter, alle Kinder hier zu haben und „ganz normal“ arbeiten zu 

können. Aber wir sehen zu, dass die Kinder Aufgaben bekommen, die dann auch lösbar sind. Und wir sind 

selbstverständlich für Sie und die Kinder erreichbar – gerne auch über das Schultelefon – denn wir sind wie 

immer im Dienst. Auch an diesen beiden Tagen. Und ja, Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kind zu schicken, 

wenn keine andere Betreuung möglich ist. Zu „anderer Betreuung“ zähle ich aber auch einen 

Klassenkameraden, der zu Hause betreut wird. Dann sind es auch zwei Kinder einer Kohorte, aber es sind 

nicht gleich sechs, sieben oder acht Kinder, die aufeinandertreffen. In dieser unschönen Zeit sollten wir alles 

versuchen, um dann möglichst schnell wieder in einen regulären Schulbetrieb starten zu können, damit wir 

den Kindern die Unbeschwertheit und Offenheit wieder entgegenbringen, die unsere Schule eigentlich jedem 

uns anvertrauten Kind mit auf den Weg geben möchte. Es liegt mir persönlich sehr am Herzen, dieses Ziel 

zu erreichen. Das schaffen wir aber nur, wenn wir alle vernünftig durch die kommenden Feiertage gehen und 

die „ein oder andere Unannehmlichkeit“ in Kauf nehmen. Bitte versuchen Sie alle, auch das eventuell 

Unmögliche möglich zu machen. Bisher hat die Schule drei positiv getestete Kinder (alle aus einer Klasse!) 

und eine Lehrkraft zu verzeichnen, es wäre schön, wenn keine neuen Fälle hinzukämen. Den Erkrankten 

wünsche ich gute Besserung und einen milden Verlauf! Sollte sich jemand wundern, dass ich diese 

Zahlen nicht umgehend bekannt gegeben habe, so hat das mit den Vorgaben des Gesundheitsamtes zu tun. 

Ich muss betroffene Kinder und Eltern informieren, wer als „betroffen“ zählt, entscheide nicht ich. Die 

Tatsache, dass die Presse vor mir bzw. auch vor den betroffenen Eltern Informationen bekam – gleich am 

Freitagabend – empfinde auch ich als sehr ungünstig. Aber Sie können sicher sein, dass alle Informationen, 

die ich zur Weitergabe bekomme, zügig im Mailverteiler landen. Wie Sie vielleicht gemerkt haben, auch am 

Wochenende und in den Abendstunden. Heiligabend würde ich davon aber gerne Abstand nehmen ! 

Zum Schluss nochmal wieder ein DANKEschön von mir an Sie alle. Ich habe in den letzten Wochen und 

Tagen so viel positive Rückmeldungen bekommen, liebe Karten mit guten Wünschen für mich und mein 

Kollegium, die mir zeigen, dass Sie meine und unsere Arbeit schätzen und gemeinsam mit uns durch diese 

Zeit gehen. Das macht Mut für die Arbeit im Jahr 2021, welches hoffentlich ruhiger und entspannter für uns 

alle wird. Aber nun . . . 

Fröhliche Weihnachten 

Mögen unsere Träume 

wahr werden, 

mögen unsere Wünsche 

in Erfüllung gehen 

in unseren Herzen landen 

und ein Lächeln 

in unsere Gesichter zaubern. 

Jochen Mariss 

 



In diesem Sinne, mit der Bitte bei Unklarheiten nachzufragen, mit freundlichem Gruß 

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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