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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
in dieser schwierigen Zeit, die an uns alle viele außergewöhnliche Herausforderungen stellt,
möchten wir uns vor dem Osterfest nochmals mit Ihnen in Verbindung setzen. Ich hoffe, es geht
Ihnen und Ihren Familien gut. Die Staatliche Realschule Sonthofen hat bis jetzt weder einen Corona
Verdachtsfall noch einen bestätigten Corona Fall. Das freut uns alle sehr und wir hoffen, dass wir dies
so weiter beibehalten können. Deshalb ist es auch von enormer Bedeutung, dass jeder Einzelne hier
seinen Teil dazu beiträgt und dazu gehört vor allem das Einhalten von Regeln. Das Betretungsverbot
an der Schule für alle Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte gilt
weiterhin für die gesamte Osterferienzeit. Das Schulsekretariat ist jeweils am Mittwoch,
08.04.2020 und am Mittwoch, 15.04.2020, von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr für telefonische Anfragen
besetzt.
Die Notbetreuung besteht ebenfalls über die Osterferien, bitte hier bei Bedarf telefonisch oder per
Email (siehe Homepage) Kontakt mit der Schulleitung aufnehmen.
Auch unsere Sozialpädagogin Frau Wilhelm steht Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung und kann auch
in den Osterferien telefonisch kontaktiert werden.
Dann dürfen wir Ihnen allen ein großes Kompliment machen und unseren herzlichen Dank
ausdrücken. Sie haben sich mit unwahrscheinlicher Flexibilität und viel Engagement auf diese sehr
plötzliche, ungewohnte und auch belastende Lernsituation Ihres Kindes/Ihrer Kinder eingestellt und
haben auch kreative Verbesserungsvorschlägen an uns herangetragen. Wir verstehen durchaus, dass
die Lernsituation zu Hause keine optimale Lösung sein kann, trotzdem haben Sie alle dazu
beigetragen, dass die Unterrichtsinhalte vermittelt wurden, der Lernstoff angeeignet wurde und die
Schuleinstellung für die Schülerinnen und Schüler keinen Lernstillstand bedeutete. Wir möchten
Ihnen allen, liebe Erziehungsberechtigte, unsere höchste Anerkennung aussprechen.
Liebe Schülerinnen und Schüler:
Welcher Schüler hat nicht einmal davon geträumt, dass die Schule geschlossen ist und man sie nicht
betreten darf? Ihr habt dies nun erleben dürfen oder ist es besser zu sagen: erleben müssen? Hierbei
habt Ihr aber auch die wertvolle Erfahrung gemacht, dass Ihr doch einiges, was mit Schule
zusammenhängt, vermisst habt. Und manche haben uns sogar geschrieben, dass sie auch
Lehrerinnen und Lehrer vermissen. So hoffen wir, dass Ihr doch froh sein werdet, wenn die Schule
nach Ostern wieder beginnt. Das Schulhaus ist ohne Euch kalt und leer und ohne Leben. Wir
vermissen Euch alle sehr. Und wir möchten uns auch bei Euch sehr herzlich dafür bedanken, dass Ihr
Euch auf die digitale Lernsituation umgestellt habt, sie angenommen habt und mit ihr gearbeitet
habt. Dabei habt Ihr erfahren, dass es im Leben nicht darauf ankommt, Probleme zu vermeiden,
sondern sich Herausforderungen zu stellen und mit ihnen umzugehen. Und das habt ihr in den
letzten drei Wochen sehr gut bewältigt, dazu möchten wir Euch ein großes Lob aussprechen, wir sind
stolz auf Euch. Ebenso danken wir dafür, dass alle Schülerinnen und Schüler sich an das
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Betretungsverbot gehalten haben. Kein einziger von Euch hat sich in diesen drei Wochen hier in der
Schule blicken lassen.
Es ist für Euch auch wichtig, dass Ihr Euch an die vorgegebenen Verhaltensregeln haltet. Bitte habt
Verständnis, dass Ihr Euch nicht mit Euren Mitschülerinnen und Mitschülern oder Eurem
Freundeskreis treffen könnt. Indem Ihr zu Hause bleibt, könnt Ihr Leben retten. Diese Osterferien
werden etwas andere Ferien sein als sonst und doch sollen es FERIEN sein, d.h. Arbeitsaufträge und
Aufgaben werden in den Ferien nicht gestellt werden. Wir hier im Oberallgäu müssen dankbar sein,
für die Tatsache, dass unsere Wege in die Natur nicht weit sind und jeder Gelegenheiten zum
Spazierengehen oder Radfahren hat. So hoffen wir, dass Ihr, wenn auch im kleinen Familienkreis,
Sonne, frische Luft und Bewegung genießen könnt.
Liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen:
Wir danken Euch für Euer Verständnis und für Eure Geduld, denn in diesem Abschlussjahr ist die
schulische Situation für Euch von besonderer Bedeutung. Bis jetzt gehen wir davon aus, dass am
Montag, 20.04.2020, der Unterricht wieder beginnt und die Abschlussprüfungen dann um zwei
Wochen verschoben stattfinden können. Der aktuelle Zeitplan hierzu befindet sich auf unserer
Homepage. Zwar hattet Ihr nun nicht Unterricht vor Ort, jedoch für Euch die Möglichkeit, ruhig und
ungestört sich mit den gegebenen Unterrichtsmaterialien auseinanderzusetzen und hier auch die
individuellen Schwerpunkte beim Lernen setzen zu können. Im Kultusministerium wurde immer
wieder betont, dass keine Schülerin und kein Schüler aus der derzeitigen Situation einen Nachteil
erhalten darf.
So möchten wir Euch dazu ermutigen, auf diese Aussage zu vertrauen und selbst das Beste zu geben,
um Eure Abschlussprüfung zu einem Erfolg zu führen. Eure Lehrkräfte und die Schulleitung werden
Euch hierbei konstant und nach besten Möglichkeiten unterstützen.
Sicher verbleiben wir nun gemeinsam in der Spannung wie sich die Situation entwickeln wird. Aus
unserem Lehrerkollegium haben sich auch Lehrkräfte zur Unterstützung der Gesundheitsämter
freiwillig gemeldet. Deren Unterricht wird nach Ostern vertreten werden müssen. Wir danken diesen
Lehrkräften ganz besonders für Ihre Einsatzbereitschaft, wie auch dem gesamtem Lehrerkollegium,
das sich umgehend und intensiv auf unsere digitalen Medien eingestellt hat und bei der digitalen
Unterrichtsversorgung hervorragende und innovative Arbeit geleistet hat. Im Bereich der
Digitalisierung begleitet und unterstützt wurden sie von unserer Konrektorin, unserem
Systembetreuer, den Mitgliedern des Medienkonzeptteams und der Fachschaft IT. All diesen
Kolleginnen und Kollegen sei an dieser Stelle nochmals ganz besonders herzlich gedankt.
Im Augenblick gibt es noch keine genaueren Details, wie sich der Schulbeginn nach Ostern gestalten
wird. Sobald wir hierzu Informationen erhalten, was durchaus in den Osterferien sein kann, werden
wir sie umgehend an die Schulfamilie weiterleiten.
Uns ist als Schule bewusst, dass die Corona Krise auch im Lebensalltag außerhalb der Schule immens
belastend ist. Unsere Gedanken sind bei all den Menschen, die um Verstorbene trauern, sich um
Kranke Sorgen machen, mit finanziellen Sorgen in ihrer Existenz belastet sind oder tragischen
Ereignissen in ihren Familien und bei ihren Freundeskreisen ausgesetzt sind.
Deshalb wünschen wir Ihnen allen, dass sie Trost und Beistand finden können, aber auch Mut und
Energie, mit dieser Krisensituation umzugehen und weiterhin die allerbeste Gesundheit, gesegnete
Osterfeiertage und erholsame Osterferien.

Mit freundlichen Grüßen
gez.
Petra Kraus-Rahl
Schulleiterin

Telefon: 08321 609501-20

gez.
Ellen Förtsch
stellvertretende Schulleiterin
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