Ebersbach, 11.04.2022

Sehr geehrte Eltern,
langsam kehrt mit den neuen Verordnungen wieder mehr unkomplizierter Schulalltag
ein. Viele Familien waren erkrankt und wir hoffen, dass nun alle durchatmen können,
die Abwehrkräfte gestärkt sind und keine neue Welle die Klassen erreicht.
Nach den Osterferien wird es zusätzlich zur Abschaffung der Maskenpflicht auch
keine Testpflicht mehr geben. Die Quarantäneregelung ist im Moment unverändert.
Bitte beachten Sie, dass an unserer Schule Mittwoch der 13.04.2022, wegen des
Pädagogischen Tags des Kollegiums, für alle Kinder schulfrei ist. Wie geschrieben
konnten Sie sich bei Bedarf an die Kolleginnen der Betreuung wenden.
Der Unterricht nach den Ferien beginnt am 25.04.2022 nach Stundenplan.
Alle Kinder der 3. Klasse, die in den nächsten Wochen ihre Erstkommunion feiern
haben am Tag nach dem Fest schulfrei. Wir wünschen allen Kindern mit ihren
Familien schöne Feiern im Kreis ihrer Verwandtschaft.
Bitte beachten Sie bereits heute, dass am 25.05.2022 unser Schulfest stattfindet.
Alle Eltern sind herzlich auf 15.00 Uhr eingeladen. Nähere Infomationen folgen noch.

Unsere gesammelten Spenden sind in der Ukraine angekommen.

Wir haben die Möglichkeit im Mai wieder an einer Aktion teilzunehmen. Dies werden
wir im Elternbeirat besprechen.
Bei der Thematisierung des Ukrainekrieges im Unterricht und aus
Elternrückmeldungen wurde deutlich, wie viele Gedanken und Sorgen sich die
Schülerinnen und Schüler machen und wie schwer es für uns Erwachsene sein kann,
gut damit umzugehen. Die Aufgabe der Erwachsenen liegt darin, verantwortlich und
umsichtig mit den Kindern darüber zu sprechen.
Hier ein paar Gedanken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilder in den üblichen Nachrichten sind zu heftig für Kinder
wichtig: altersgemäße Information (Kinder - Nachrichten von "ZDF Logo"
z.B. sind geeignet)
Sorgen von Kindern ernst nehmen, aber behutsam mit ihnen umgehen, sich
Zeit nehmen
die Situation sachlich beschreiben, aber eigene Sorgen dürfen zum Ausdruck
kommen
Sprechen über Gefühle der Kinder
Zeitpunkt nicht zu spät abends
über medial Erlebtes reden; Kinder dazu malen oder schreiben lassen
!!! Links nennen!!! vgl. Schrieb von zsl
maus@wdr.de
www.Krisen-Jet.de
www.hanisauland.de/node/2130

Im Unterricht wurde und wird das Thema immer wieder behandelt, u.a. auch in
Friedensgebeten in Religion.

Gleich nach den Ferien startet die Aktion „SpoSpiTo“, die Kinder haben am Montag
die Unterlagen und Informationen dazu erhalten.
Nun wünsche ich Ihnen frohe Ostertage und schöne Ferien.
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Binder – Rektorin

