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An die Eltern
der Schülerinnen und Schüler der THG

Der Schulleiter
Castöhlenweg 4
24211 Preetz
Telefon: 04342 1028
Fax: 04342 1029
thg.preetz@schule.landsh.de
Preetz, den 02. Oktober 2020

Elterninformation 05-2020/21

Liebe Eltern,
mit diesem Schreiben erhalten Sie wichtige Hinweise für die Zeit direkt nach den Herbstferien.
Im letzten Elternbrief hatte ich nach Abfrage bei Ihnen die Wiedereröffnung der Mensa für montags und mittwochs angekündigt. In dieser Woche haben davon an beiden Tagen jeweils nur etwa
eine Handvoll Kinder Gebrauch gemacht. Sollte sich die Nutzung in der ersten Woche nach den
Herbstferien nicht deutlich steigern (auf mind. 15/Tag), so werde ich diese Mensa-Tage kurzfristig
wieder ans FSG abgeben müssen. Dort ist der Bedarf konstant höher.
Wahrscheinlich haben Sie den Medien bereits entnommen, dass die Landesregierung die Regelungen zum Lüften und zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für die Zeit nach den
Herbstferien präzisiert bzw. verschärft hat. Dazu finden Sie auch ein Anschreiben der Ministerin
auf unserer Homepage. Die einzelnen Regelungen konkret für unsere Schule umgesetzt finden Sie
in der Neuauflage unseres Maßnahmen- und Hygiene-Konzepts ebenfalls auf der Homepage.
Als Kollegium sind wir bemüht, auch in diesen Zeiten den unterschiedlichen pädagogischen Erfordernissen entgegen zu kommen. Notwendige Grundlage dafür ist, dass wie als Schulgemeinschaft
diesen Regelungen umfassend Folge leisten. Das erlebe ich im Großen und Ganzen auch so.
Gestatten Sie mir dennoch diese Bemerkung: Wir können es uns im Interesse aller uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler auch im Einzelfall nicht leisten, unnötig Ressourcen auf das Verteilen von vergessenen Masken, Diskutieren von Regeln etc. zu verschwenden. Corona ist für uns
alle auch eine pädagogische Zumutung. Wir machen das Beste daraus und freuen uns, wenn die
Einschränkungen möglichst bald ein Ende haben.
Um die Nutzung der Corona-App ermöglichen zu können, haben wir in den vergangenen Wochen
auf das Einsammeln von Handys verzichtet. Das haben einzelne Schülerinnen und Schüler leider
als Aufruf zum wiederholten ordnungswidrigen Gebrauch missverstanden. Deshalb müssen wir für
diese Fälle leider wieder zur vorübergehenden Wegnahme der Gegenstände übergehen.
Ich wünsche allen eine schöne Ferienzeit!
Dr. Daniel Kux
Schulleiter

P.S. Elternbriefe des Schulleiters erscheinen ab diesem Schuljahr nicht mehr in Papierform, sondern nur noch digital auf unsere Website und im E-Mail-Postfach Ihrer Kinder bei Iserv. Über die
Messenger-Verteiler des Schulelternbeirats erhalten Sie dazu einen Hinweis.

