Liebe Eltern,
ein neues Schuljahr hat begonnen und der Elternbeirat der Rupert-Egenberger Schule konnte sich mit
entsprechenden Corona-Sicherheitsmaßnahmen zu seiner 1. Sitzung treffen.
Zeit, so denken wir Elternbeiratsmitglieder, einen Blick auf das zurückliegende turbulente Schuljahr
zu werfen, welches mit Sicherheit für jeden - egal ob Schüler, Lehrer oder Eltern - eine große
Herausforderung darstellte.
Aber auch Zeit sich stellvertretend für die Elternschaft, bei allen Lehrerinnen und Lehrern und der
Direktorin Frau Held herzlichst zu bedanken.
Sie alle haben mit außerordentlich hohem Engagement und Leistungsbereitschaft, weit über das
normale Maß hinaus, dazu beigetragen, dass unsere Kinder so gut wie möglich durch diese
schwierige Zeit des Lockdowns kamen.
Mit Sicherheit gab es Dinge, die unrund liefen und es mag auch die ein oder andere Elternschaft
geben, die hier Kritikpunkte sieht. Wir denken: im nach hinein kritisiert ist immer schnell, aber von
jetzt auf gleich ein einwandfrei funktionierendes Konzept für den Lockdown einer Schule aus dem
Boden zu stampfen ist nahezu unmöglich.
Dennoch ist es der Direktorin, Frau Held, und unserer Lehrerschaft gelungen das Bestmögliche aus
dieser Situation zu machen. So wurden wunderbare, kreative Lernapps, in Form von
Märchenbüchlein, Quiz o.ä. online entworfen, Lehrer schickten Videobotschaften an ihre Schüler,
Onlinekonferenzen wurden geplant, detaillierte Lernpläne wurden konzipiert, in mühevoller Arbeit
wurden Lernmappen mit Arbeitsblättern für die Schüler zusammengestellt und per Post nach Hause
geschickt.
Unsere Lehrer zeigten, dass Sie in ihrem Beruf auch ihre Berufung sehen. So unterstützten sie
technisch weniger versierte Eltern, ihre Geräte zu konfigurieren, sodass möglichst kein Schüler einen
Nachteil hatte. Leisteten hier wirklich jede erdenkliche Hilfe, dies reichte sogar soweit, dass Lehrer
teilweise Schülern Aufgaben und Materialen vor die Tür brachten, um auch wirklich dafür Sorge zu
tragen, dass jeder Schüler dieselben Voraussetzungen zum Lernen hat. Wir sagen hier: Einfach nur
großartig!
Mit kreativen Ideen, der Bereitschaft, neue, ungewohnte Wege zu beschreiten und nicht zuletzt mit
vielen persönlichen Telefonaten mit Schülern ist es unseren Lehrern gelungen die entstandene
räumliche Distanz zu ihren Schülern bestmöglich zu überbrücken.

Wir sagen daher herzlichst

DANKE!!
Der Elternbeirat

