An alle Schülerinnen und Schüler der Gertrud-Luckner-Realschule sowie
deren Eltern
Rheinfelden, 06. April 2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
zum heutigen Beginn der Osterferien, die in diesem Jahr so ganz anders
sein werden, als wir das üblicherweise gewohnt sind, grüße ich euch,
liebe Schülerinnen und Schüler sowie Sie, sehr geehrte Eltern, ganz
herzlich, verbunden mit der Hoffnung, dass Sie alle nach wie vor gesund
sind.
Knapp drei Wochen Schulschließung liegen nun bereits hinter uns – eine
schwierige und sehr herausfordernde Situation für alle am Schulleben
beteiligten Personen. Schülerinnen und Schüler haben auf sehr
unterschiedlichen Lernwegen ganz andere und teilweise neue
Lernerfahrungen gemacht, mussten sich an neue Strukturen beim
Lernen im heimischen Umfeld gewöhnen und haben teilweise auch dieA
sozialen Kontakte in ihren Klassengemeinschaften vermisst. Eltern
mussten neben ihrer eigenen Berufstätigkeit einen ganz anderen Alltag
in der Familie organisieren, mit ihren Kindern die „Lernzeiten“
strukturieren und sicherlich auch immer wieder das Lernen helfend
unterstützen. Lehrerinnen und Lehrer mussten unterschiedliche und
jeweils geeignete Kommunikationswege mit ihren Schülerinnen und
Schülern finden, angemessene Aufgaben übermitteln, das Lernen aus
der Ferne begleiten und Ansprechpartner sein. Euch / Ihnen allen
möchte ich auf diesem Weg für alle Bemühungen, jedes Engagement
und jeden rücksichtsvollen und wertschätzenden Umgang miteinander
ganz herzlich danken!
Gerne würden wir nun alle wissen, wie es nach den Osterferien in der
Schule weitergehen wird. Hierzu können auch von Seiten des
Kultusministeriums zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Vorhersagen
gemacht werden. In ihrem heutigen Schreiben hat unsere
Kultusministerin, Frau Dr. Eisenmann, auf die Woche nach Ostern
verwiesen, in der es weitere Gespräche und ggf. Entscheidungen geben
wird, wie der Schulbetrieb nach dem 20. April weiter gestaltet werden
wird.

Aus diesem Grund möchte ich euch / Sie an dieser Stelle um Geduld
bitten. Voraussichtlich werden wir erst zum Ende der Osterferien
Angaben darüber machen können, wie nach den Ferientagen konkret
weiter verfahren werden wird. Sobald uns neue Informationen vorliegen,
werden wir diese umgehend über unsere Homepage (www.glrsrheinfelden.de) und gleichzeitig wieder direkt per Mail über die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer weiterleiten.
Zusammen mit diesem Brief werden wir das Schreiben von Frau
Kultusministerin Dr. Eisenmann versenden.
Außerdem möchte ich Sie, sehr geehrte Eltern, auf ein
Unterstützungsangebot der Schulpsychologischen Beratungsstelle
Lörrach aufmerksam machen. Die Elterninformation „Wie kann ich
meinem Kind dabei helfen, die Zeit der COVID-19 Pandemie gut zu
überstehen?“ wird Ihnen ebenso weitergeleitet.
Desweiteren finden Sie auf unserer Homepage Unterstützungsangebote
der Schulsozialarbeit sowie der Schulseelsorge.
Während der Osterferien bleibt das Sekretariat der Gertrud-LucknerRealschule geschlossen, die Schulleitung ist aber per Mail erreichbar
(barth@glrs-rheinfelden.loe.schule-bw.de).
Auch wenn die Osterferien aufgrund der Corona-Pandemie in diesem
Jahr sicherlich nicht ganz unbeschwert und sorgenfrei sein werden,
wünsche ich euch, liebe Schülerinnen und Schüler sowie euren Familien
von Herzen alles Gute, viel Zuversicht und Durchhaltekraft und
erholsame und möglichst entspannte „Auszeittage“.
Bleibt / Bleiben Sie vor allem gesund!

Herzliche Grüße

Birgit Barth (Schulleiterin)

