Moers, den 21.3.2020
Liebe Eltern und ErzieherInnen der Friedensreich-Hundertwasser-Schule,
wir hoffen sehr, dass Sie und Ihre Familien gesund sind und es auch bleiben. Eine
sehr turbulente und ungewöhnliche Woche der Schulschließung liegt hinter uns.
Wir möchten Ihnen von Herzen danken, dass Sie die Situation so gut meistern und
Ihnen unseren Respekt aussprechen.
Neben Ihren täglichen Aufgaben und Ihrer Arbeit schaffen Sie es, Ihre Kinder noch
zusätzlich zu beschäftigen, mit ihnen zu lernen, ihre Fragen zu beantworten. Es ist
sicher schwierig, den Kindern nun zu erklären, was mit der Welt los ist und warum
die Schulen geschlossen sind.
Gleichzeitig wird man überhäuft mit digitalen Lernangeboten und neuen
Möglichkeiten. Dabei ist es nicht immer leicht, zu entscheiden, was gut ist und was
nicht. Selbst für uns als Lehrer stellt das eine Schwierigkeit dar. Manchmal ist da
weniger mehr.
Falsch machen kann man auf jeden Fall nichts mit täglichen Kopfrechenaufgaben,
täglichem Lesen, Ratespielchen, Bewegungsspielen oder ähnlichem. Ansonsten
erhalten Sie von den Kolleginnen relevante Arbeiten und Übungsmöglichkeiten für
die Kinder. Der WDR hat auch ein fantastisches Programm für die Kinder morgens
gestartet.
Für uns alle ist das eine neue und sehr herausfordernde Situation. Noch ist es
ungewiss, wie sich alles weiterentwickeln wird.
Das Ministerium hat nun gestern in der Art schon einmal nachgesteuert, dass es nun
auch für die Kinder von Eltern, deren Arbeit nun für die Aufrechterhaltung des
Systems dringend benötigt wird, am Wochenende eine Betreuung ermöglicht wird.
Das ist gut und richtig und wir leisten diesen Beitrag als Schule sehr gerne, um
unseren Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Auch wird es nun möglich sein, bei
nur einem Elternteil in diesen Berufen eine Notbetreuung zu bekommen. Es ist nur
wichtig, dass es keine andere Möglichkeit der Betreuung gibt.
Ebenfalls wird in den Osterferien die Betreuung in dieser Form weitergeführt,

nicht nur für angemeldete Ogatakinder.
Genauere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Homepage und auf der des
Ministeriums.
Sollten Sie Fragen haben erreichen Sie die Kolleginnen auf dem gewohnten Weg
und mich unter info@hundertwasserschule-nv.de.

Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute. Bleiben Sie gesund und grüßen Sie Ihre
Kinder ganz lieb von uns.

Mit freundlichen Grüßen

Tania Lauterbach
Rektorin

