THG Preetz ● Castöhlenweg 4 ● 24211 Preetz

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. November 2020

Elterninformation 06-2020/21
Liebe Eltern,
ich möchte Ihnen mit diesem Schreiben aktuelle Informationen für unsere Schule geben.
Auf dem Schulentwicklungstag haben wir uns folgende Fragen gestellt: Welche Stärken zeichnen
unsere Schule aus? Welche Veränderungen könnten ratsam sein? Unser Ziel ist es, unser
Gesamtkonzept entsprechend anzupassen. Wir haben das Institut für Qualitätsentwicklung an
Schulen (IQSH) damit beauftragt, eine professionelle „Untersuchung“ zu diesen Fragen bei uns
durchzuführen. Dazu gehört auch eine anonyme Online-Befragung der Eltern. Sie dauert nur wenige Minuten und besteht zum Hauptteil aus Fragen, bei denen Sie anklicken müssen, wie sehr Sie
einer Aussage zustimmen. Wie es genau funktioniert, erfahren Sie in einem weiteren Anschreiben
in dieser Mail bzw. auf unserer Homepage. Die Antworten gehen nicht direkt an die Schule, sondern werden durch das IQSH in einem Bericht aufbereitet. Je mehr Eltern teilnehmen, desto anschaulicher wird das Ergebnis. Parallel finden ähnliche Befragungen der Schülerinnen und Schüler
sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schule statt.
Die Anmeldezahlen für das Mittagessen in der Mensa belaufen sich weiterhin nur auf ca. zehn
Essen pro Tag. Da der Caterer dadurch nicht annährend kostendeckend arbeiten kann, gehen unsere Essenszeiten ab dem 09.11.2020 wieder an das FSG. Hier sind die Zahlen erheblich höher.
Die Mensa bleibt für die THG ab diesem Zeitpunkt geschlossen.
Die Landesregierung hat die Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht verlängert. Wir müssen uns also weiterhin fast überall mit Maske begegnen. Auch das Tragen eines Plastikvisiers wurde auf sehr wenige Ausnahmefälle beschränkt. Diese Regelung
schränkt uns alle natürlich erheblich ein, dennoch wird sie in der Schulgemeinschaft in der übergroßen Mehrheit mitgetragen und für sinnvoll erachtet. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich.
Durch das neuerliche Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland wird der November eine besondere Herausforderung für uns alle. In der Schule sind bislang aber keine weiteren größeren Einschränkungen vorgesehen. Der Betrieb läuft „auf Sicht“ nach Hygienekonzept.
Das finde ich auch richtig. Wir wissen, dass die Schule in dieser Zeit neben der Kern-Familie für
die Kinder als sozialer Ort nochmal wichtiger wird, weil viele Freizeitgestaltungen entfallen müssen.
Ich wünsche mir, dass es uns Erwachsenen gelingt, durch unser Verhalten Schulen und KiTas für
unsere Kinder offen halten zu können.
Bleiben Sie gesund!
Dr. Daniel Kux
Schulleiter
P.S. Elternbriefe des Schulleiters erscheinen ab diesem Schuljahr nicht mehr in Papierform, sondern nur noch digital auf
unser Website und im E-Mail-Postfach Ihrer Kinder bei Iserv. Über die Messenger-Verteiler des Schulelternbeirats erhalten Sie dazu einen Hinweis.

