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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mal wieder ein kleines Lebenszeichen aus der Parkschule. Wir halten hier die Stellung, so wie Sie zu Hause 

auch. Ich bekomme viele positive Rückmeldungen, selbige möchte ich an Sie geben. Nur durch ein 

anerkennendes Miteinander ist diese Zeit auszuhalten. Und auch die Möglichkeit einfach mal zu sagen: 

„Ich schaffe es gerade nicht mehr. Ich benötige mal Unterstützung“. Natürlich dürfen Sie und Ihre Kinder sich 

jederzeit an die Lehrkräfte oder auch an mich wenden. Wenn wir telefonisch nicht erreichbar sind, dann 

schicken Sie eine Mail, wir melden uns möglichst zeitnah. Auch unsere Schulsozialarbeiterin Frau Isabelle 

Steffen steht gerne mit Rat und Tat zur Seite. Haben Sie keine Scheu, bei Bedarf mit ihr Kontakt 

aufzunehmen. Ein Schreiben von ihr ist dieser Mail beigefügt. 

Ihre Kinder werden überwiegend zu Hause betreut und mit Material versorgt. Das geschieht teilweise digital, 

aber wir geben auch Arbeitsblätter und Arbeitsaufträge wieder persönlich im Umschlag mit nach Hause. Das 

befreit uns alle vor dem Frust, ohne Internetverbindung oder korrektes Laufen einer Lernplattform überhaupt 

nicht arbeiten zu können. Hat also auch Vorteile. Dennoch sind wir gerade alle auf dem Weg, uns digital 

weiter zu bilden. Wir tauschen uns – neben der Betreuung der Notgruppenkinder – gegenseitig aus und 

lernen alle voneinander. Der Schulverband hat uns inzwischen iPads übergeben, die Lernplattform 

itslearning ist installiert und wir arbeiten uns Stück für Stück da rein. Ziel ist es, nachdem wir geschulter 

sind, in der hoffentlich bald kommenden Präsenzschulzeit mit Ihren Kindern zu üben, um dann alle für den 

„Unterricht zu Hause“ noch fitter zu sein. Ich möchte nicht, dass Sie jetzt überfallartig haufenweise 

Passwörter bekommen und mit Ihren Kinder lernen und ausprobieren müssen. Sie leisten neben Ihrer 

eigenen Arbeit genug. Wir müssen die Digitalisierung nicht mit Zwang und Eile über´s Knie brechen.  

Zum Halbjahr wird es einen Lehrerwechsel bei uns geben. Frau Svenja Gehrmann beendet nach 

erfolgreicher Prüfung ihre Ausbildungszeit und verlässt somit die Schule. Die Mathematikklasse (3d) wird 

von Frau Henschel übernommen, die Deutschklasse (2b) übernimmt Frau Krayenhagen. Beide sind schon 

mit langjähriger Erfahrung im Dienst. Ein Austausch unter den Kolleginnen findet jetzt schon statt. Somit ist 

der Wechsel reibungslos durchzuführen. Ich hoffe nur, dass die Kinder bald wieder in den Präsenzunterricht 

kommen dürfen, damit sie ihre neue Fachlehrkraft dann auch persönlich im Unterricht erleben und 

kennenlernen können. Und natürlich wünsche ich mir das sowieso für ALLE Kinder !! 

Wie genau es weitergehen wird und wie Ihre Kinder zu Ihren Zeugnissen kommen, wie die Elterngespräche 

stattfinden können, wie/ob geplante Klassenfahrten stattfinden werden u.s.w., das wird das Ministerium 

beraten und uns dann mitteilen. Jede Information erhalten Sie natürlich zeitnah auch über mich. Wenn nicht 

wieder das S.-H.-Magazin vorher etwas weiß und ausstrahlt. Dann bekommen Sie die Informationen 

eventuell doppelt. 

Die Versorgung der Notgruppen klappt reibungslos. Alle Klassen können durch – zum Glück viele gesunde -

Lehrkräfte bestückt werden. Wir halten momentan die Kohorten perfekt ein. Möge uns das, wie das 

hoffentlich vernünftige Verhalten von uns allen, vor weiteren Coronafällen schützen. 



Ich schließe – wie fast immer – mit einem Spruch von Astrid Lindgren: 

„Man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber vieles herausstreicheln“. 

Denken Sie daran, auch wenn Sie an Grenzen der häuslichen Unterstützung kommen, manchmal brauchen 

Dinge vielleicht mehr Zeit, als wir alle uns wünschen. Dann kann das besprochen und die ein oder andere 

Aufgabe mal auf eine Woche später verschoben werden. Manchmal ist es vielleicht für alle Beteiligten 

sinnvoller, sich dick anzuziehen und an die frische Luft zu gehen ! 

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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