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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ein ganz besonderes Jahr neigt sich dem Ende zu, so der Text vom Dezember . . Ich ändere auf: 

Ein neues, ebenfalls noch besonderes Jahr 2021 startet! Ich wünsche uns allen ein trotzdem gutes Jahr 

2021, verbunden mit dem sehnlichsten Wunsch: Mögen wir alle gesund bleiben oder werden. Und mögen 

wir einen Weg finden, gut durch diese weiterhin besondere Schulsituation zu kommen. 

Ein Schreiben von Ministerin Prien schicke ich ebenfalls mit, aber ich möchte jetzt – auf die Schnelle – die 

wichtigste Frage beantworten, die in mehreren Mails gestellt wurde. Da der Präsenzunterricht – so wie es 

die Presse gestern verkündete – zunächst bis zum 31.01.2021 ausgesetzt werden soll, gibt es in einigen 

Familien ein Betreuungsproblem. Sofern Sie Ihr Kind nicht Zuhause beaufsichtigen können, bieten wir 

natürlich eine Notbetreuung an. Die Kinder werden in Ihren Klassenräumen beaufsichtigt, Klassenstufe 1 

und 2 von der 1. bis zur 4. Stunde, Klassenstufe 3 und 4 von der 1. bis zur 5. Stunde. Die Schule ist 

morgens auf, die Kinder gehen ganz normal in ihre Klassen. Bitte bedenken Sie bei Ihren Planungen, dass 

Ihnen zusätzliche Kinderbetreuungstage zustehen und lassen Sie bitte von Ihrem Arbeitgeber bescheinigen, 

wenn Sie diese nicht nehmen dürfen. Insgesamt weiß ich ja, dass sich eigentlich alle darum bemühen, die 

Kontakte möglichst einzuschränken, damit wir sobald wie möglich wieder alle Kinder täglich in der Schule 

unterrichten können. Aber jede Bemühung hat eben auch Ihre Grenzen und die dadurch auftretenden 

Probleme lösen wir dann eben gemeinsam. Bedenken Sie aber bitte auch: Die Betreuung in der Schule ist 

kein Individualunterricht in Kleinstgruppe. Wir sind angehalten, „nur“ zu betreuen. Sonst wären natürlich 

die Kinder im Nachteil, die nicht in der Schule unterrichtet werden. Es kann nicht sein, dass die Bemühungen 

und Möglichkeiten der Eltern hinterher zum Nachteil werden.  

Die Kinder werden durch die Lehrkräfte mit Material versorgt und es wird auch Material wieder eingesammelt 

werden. Nur so haben wir einen Überblick, was tatsächlich bearbeitet wird. 

Eine zusätzlich Betreuung durch den Offenen Ganztag melden Sie bitte direkt bei Frau Szafranski (Mail oder 

Telefon 6013418) an. 

Damit Sie zügig zu dieser Info kommen, heute erstmal dieser (ausnahmsweise) kürzere Brief, dafür sicher 

schon bald der nächste . Und nicht vergessen . . . 

Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen! 

Vielleicht mal beim Strandspaziergang mit den Kindern versuchen und schöne Erinnerungsfotos machen?!? 

 

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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