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Informationen zur aktuellen Situation
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
zunächst hoffe ich sehr, dass es euch/Ihnen allen gut geht und ihr/Sie das Beste aus der aktuellen Situation
macht/machen.
Wir sind nun bereits in der dritten Woche der Schulschließung, eine Situation, wie wir alle sie noch nicht erlebt haben.
Bisher ist nicht absehbar, wann die Schulen wieder in den regulären Betrieb übergehen werden. Daher möchte ich
einige Informationen noch mal auf diesem Weg weitergeben.
Die Lehrerinnen und Lehrer haben für alle Klassen Material auf unserer Internetseite zur Verfügung gestellt. Die
Aufgaben sollen dazu dienen, bisher Gelerntes zu üben und zu wiederholen. Es geht ausdrücklich nicht darum, neue
Unterrichtsinhalte zu vermitteln, dies entspricht auch den Vorgaben des Ministeriums. Die Aufgaben sind zunächst für
den Zeitraum bis zu den Osterferien ausgelegt.
Da noch nicht absehbar ist, ob der Schulbetrieb nach den Osterferien wieder aufgenommen wird, sind wir aktuell
dabei, weitere Lernangebote zu erstellen und evtl. für die Zeit nach den Ferien bereitzustellen. Dabei wird auch die
mögliche Umsetzung digitaler Lernangebote in den Blick genommen. Im Sinne der Bildungsgerechtigkeit ist es uns
jedoch wichtig, alle Schülerinnen und Schüler und deren Möglichkeiten für den Einsatz digitaler Endgeräte im Blick zu
haben. Hier gilt der Grundsatz: der Einsatz digitaler Lernplattformen bringt nicht zwingend einen besseren Lernerfolg!
Liebe Eltern, bitte denken Sie daran, dass Sie mit Blick auf Ihr Kind entscheiden, wie lange und wie oft an den
Aufgaben gearbeitet wird. Die Kolleg_innen stehen Ihnen in dieser Frage gerne zur Seite. Am einfachsten wenden
Sie sich bitte per E-Mail an die entsprechenden Fachlehrer_innen. Die Namen finden Sie auf unserer Internetseite
unter: http://sk-koenigsbruegge.de/kollegium-2.
Die E-Mailadresse lautet jeweils vorname.nachname@sk-koenigsbruegge.de.
Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte nutzt die Zeit zuhause, um euch regelmäßig an die Aufgaben zu setzen. In
dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, sich seine Tage sinnvoll einzuteilen. Dazu gehört es auch, ein bisschen für die
Schule zu arbeiten. Versucht euch so gut es geht vielleicht telefonisch untereinander auszutauschen und in Kontakt
zu bleiben. Nach anfänglicher Freude über den Schulausfall seid ihr jetzt vielleicht manchmal genervt, angespannt
oder motivationslos. Umso wichtiger ist es, auch mal mit anderen über eure Sorgen und Nöte zu sprechen. Auch in
diesen Fällen sind die Lehrerinnen und Lehrer für euch da.
Sowohl für Eltern als auch für Schülerinnen und Schüler gibt es darüber hinaus zahlreiche telefonische
Beratungsangebote der Stadt Bielefeld. Eine Übersicht der Ansprechpartner_innen findet ihr/finden Sie ebenfalls auf
der Startseite unserer Homepage. Hier finden Sie regelmäßig neue Informationen, aber auch Materialien und
Aufgaben für das Lernen zuhause.
Ich wünsch euch und Ihnen weiterhin alles Gute, bleibt/bleiben Sie gesund und achtet/achten Sie aufeinander. Wir
freuen uns alle sehr darauf, euch/Sie bald wieder gesund und munter hier in der Schule zu sehen.

gez. Dr. Uwe Niedzballa
(Stellv. Schulleiter)

