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Montag, 17. August 2020

Liebe Schulgemeinschaft der Pettenkofer Schule,
mich erreichen zurzeit viele Fragen, die ich gerne näher erläutern möchte.
Es gibt an unserer Schule ein Krisenteam Corona. Dieses Team ist von der Schulkonferenz legitimiert
und trifft sich bereits seit Beginn der Krise, um anstehende Probleme im Zusammenhang mit Corona
zu besprechen und zu lösen. Mitglieder des Teams sind die Mitglieder der Erweiterten Schulleitung
(Lehrkraft aus der 123 und Lehrkraft aus der 456, Hortleitung und Schulleitung) sowie ein Mitglied
aus dem GEV Vorstand und einem Mitglied der Schulkonferenz.
Kommunikation in Zeiten der Krise ist eine besondere Herausforderung, denn die normalen Wege
der schnellen Kommunikation stehen uns nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Trotzdem
sollten Sie alle ihre Lehrerinnen und Lehrer über deren Dienstmail erreichen können. Auch können
Sie bei allgemeinen Fragen an Ihre Elternsprecher herantreten oder an das Sekretariat der Schule
schreiben. Die Erzieher sind über ihre Diensthandys zu erreichen.
Eine besondere Situation für Sie ist sicher die Abholsituation zu bestimmten Zeiten auf dem Hof. Wir
haben lange darüber beratschlagt, aber wir wollen und müssen sicher gehen, dass die Kinder gut in
die Hände ihrer Eltern gelangen. Deshalb ist eine persönliche Übergabe erforderlich. Dies kann aus
organisatorischen und personellen Gründen nicht häufiger passieren.
Das Singen ist zum Glück unter Auflagen wieder erlaubt. Diese Auflagen (Musterhygieneplan) halten
die Kolleginnen und Kollegen natürlich ein.
Unsere Einschulung fand in diesem Jahr erstmals in sehr privatem Rahmen statt. Jeweils nur die
Familien einer Klasse waren anwesend und hielten den nötigen Sicherheitsabstand ein. Trotzdem
war es sehr feierlich und die neuen Eltern und Kinder waren sehr angetan von den kleinen
Präsentationen.
Bereits vor den Ferien war es mir wichtig, Sie zeitnah und aktuell zu informieren. Dies werde ich auch
in diesem Schuljahr so handhaben und bin sicher, dass wir die vertrauensvolle Zusammenarbeit auch
in diesem Jahr fortsetzen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Christiane Paulig (Schulleitung)

