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Liebe Kepi - Eltern,
nun da feststeht, dass der Fernunterricht für die Klassen 5 bis 10 noch weitergehen wird, stellen sich
Ihnen wahrscheinlich einige Fragen hinsichtlich eines gelingenden Wiedereinstiegs in die Präsenz sowie
den möglicherweise entstandenen Nachholbedarf mit Blick auf dieses sowie die kommenden Schuljahre.
Ein etwaiger Rückstand hinsichtlich des Stoffes in einzelnen Fächern mag vermutlich Sorgen und
Unsicherheiten bei Ihnen und Ihren Kindern hervorrufen: Welche Folgen hat der Distanzunterricht für die
Lernentwicklung unserer Kinder? Wie können sie vielleicht entstandene Bildungslücken schließen?
Welche Auswirkungen hat die Schulschließung auf Psyche und soziale Kompetenzen unserer Kinder?
Bitte seien Sie versichert, dass wir als Schulleitung gemeinsam mit unserem Kollegium diesen Bedenken
mit all unseren pädagogischen Fähigkeiten begegnen werden.
An den zweiten (Online-) Elternabenden werden Sie diese Fragen eventuell mit den Klassen- und
Fachlehrkräften diskutieren und im Interesse und zum Wohl der Kinder über klassenspezifische
Maßnahmen beraten. Hierbei werden unsere Kolleg*innen und Ihre Kinder unterstützt von den
Schulsozialarbeiter*innen sowie der Beratungslehrkraft.
Unsere fachliche Arbeit wird so gestaltet, dass Ihre Kinder möglicherweise festzustellende Lücken nach
differenzierter Anleitung durch die Lehrkräfte und zusammen mit der Lerngruppe aufarbeiten können. Dies
sieht auch vor, dass wir keinesfalls direkt nach der Rückkehr in die Präsenz wieder Leistungsfeststellungen erheben und damit einhergehenden Notendruck schaffen werden. Vielmehr darf gemäß des
Schreibens des Kultusministeriums vom 18. Januar 2021 die Mindestanzahl an schriftlichen
Leistungsmessungen aufgrund der andauernden Einschränkungen des Präsenzbetriebs unterschritten
werden.
Unsere pädagogische Arbeit wird darauf abzielen, Ihre Kinder bestmöglich wieder an das gemeinsame
Lernen in der Klassengemeinschaft vor Ort heranzuführen und ihnen wieder die Möglichkeit zu bieten, sich
in der sozialen Gruppe wohl zu fühlen.
Sicher ist, dass wir am Kepi nach unseren Kräften daran arbeiten, Ihren Kindern wieder die notwendige
Motivation und Freude am Lernen zu vermitteln. Dies tun wir bestmöglich im noch anhaltenden
Fernunterricht sowie dann, wenn die Kinder wieder in die Präsenz zurückkehren werden. Nach wie vor
haben wir keinerlei konkrete Informationen, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Modus dies für die
Schüler*innen der Klassenstufen 5 – 10 sein wird. Für die Phase der Rückkehr werden wir Möglichkeiten
zur Ausgestaltung des Unterrichts und sozialintegrative Maßnahmen aufzeigen, deren pädagogische
Umsetzung aufgrund der alters- und gruppenspezifischen Unterschiede wir vertrauensvoll in die Hände
der Ihre Kinder unterrichtenden Lehrkräfte legen. Diese werden gemeinsam mit den unterstützenden
Personen an unserer Schule alles tun, um Ihren Kindern den Wiedereinstieg zu erleichtern und
Unsicherheiten abzubauen.
Wir als Schulleitung und als Kepi-Kollegium freuen uns darauf, wenn wir in das gewohnte Schulleben
zurückkehren können, welches wir dann wieder zusammen mit Ihnen und Ihren Kindern gestalten dürfen.
Alles Gute wünschen

