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Liebe Klenzekinder, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir blicken nun auf neun Monate Schule in der Pandemie zurück und es fällt mir trotz aller
Widrigkeiten nicht schwer ein positives schulisches Fazit zu ziehen.
Wir alle gemeinsam waren als Schulfamilie der Entwicklung immer einen Schritt voraus. Das
heißt, wir haben vorausschauend gehandelt, konnten dadurch die richtigen Entscheidungen
treffen und mussten dem durchaus „vorhersehbaren pandemischen Geschehen“ nicht ständig
hinterherlaufen!
Laotse hat schon gesagt: „Handle bevor die Dinge da sind. Ordne sie, bevor die Verwirrung
beginnt!“ Mit einem Augenzwinkern möchte ich anmerken, dass man sich das an anderer Stelle
durchaus viel früher zu Herzen nehmen hätte sollen!
Trotz der dadurch entstandenen Irrungen und Wirrungen, einer stark verbesserungswürdigen
Kommunikation zwischen Ministerium und Schulen und einer digitalen Ausstattung aus der
„Kreidezeit“, haben wir dank der guten Zusammenarbeit mit Elternbeirat und Förderverein ein
funktionierendes, stabiles System für den Distanzunterricht entwickeln können, das schon
im Mai 2020 einsatzbereit war.
Alle Schülerinnen und Schüler bekamen eigene Mailadressen und die Kolleginnen und Kollegen
eine sehr gute Einweisung. Dazu hat das gesamte Kollegium schulhausinterne Fortbildungen in
Eigenregie organisiert und abgehalten.
Auch die Hygieneregeln wurden von allen Beteiligten viel früher und mit großer Disziplin
umgesetzt, so dass wir bis jetzt keine einzige Klasse schließen mussten! Das ist ein großer Erfolg.
Dazu gehört nicht nur Umsicht im schulischen, sondern auch im privaten Umfeld. Vielen Dank
dafür!
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Weil wir alle gemeinsam immer das Wohl unsere Klenzekinder in den Mittelpunkt stellen, sind
wir „zusammengerückt“ und haben für unsere Schülerinnen und Schüler eine Insellösung
geschaffen, die uns gut durch diese Krise gebracht hat und, da bin ich mir ganz sicher, auch
weiterhin bringen wird!
Liebe Eltern, liebe Mitglieder des Elternbeirates und des Fördervereins, Ich danke Ihnen
allen sehr herzlich für Ihre Geduld und Ihre Bereitschaft, mit so viel Initiative und positivem
Engagement gemeinsam durch diese Krise zu gehen.
Liebe Klenzekinder, wir alle sind sehr stolz darauf, wie Ihr das alles gemeistert habt. Masken
auf, Masken ab, Präsenzunterricht, Lernen zu Hause 2.0, Lernen zu Hause 3.0, ob I Pad,
Notebook, Videosprechstunde, Zoom Meetings, Online Korrekturen, Gedichte am Telefon
aufsagen, unterschiedliche Ankommenszeiten einhalten, Pausenhof aufteilen, und noch vieles
mehr, das alles habt Ihr mit Bravour gemeistert. Auf Euch war und ist Verlass!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bedanken uns von Herzen für Ihre intensive Arbeit, für
das offene Annehmen der sich ständig ändernden Szenarien, das „Eindenken“ in eine neue
Materie, auf die Sie nicht vorbereitet waren und Ihr in jeder Situation professionelles und immer
herzliches Engagement für unsere Schule und unsere Kinder!
2
Corona hat den Alltag jedes einzelnen von uns in diesem Jahr stark verändert, damit waren oft
tiefgreifende Einschränkungen verbunden. Wir verzichten auf die Gemeinschaft mit anderen, auf das
Zusammensein mit Familie, Freunden und Bekannten. So wird uns der Wert dieser Begegnungen
umso deutlicher bewusst.
Aber wir alle haben gemeinsam bewiesen, dass wir Unsicherheiten aushalten und an dieser Krise
wachsen können. Deshalb lassen Sie uns alle gemeinsam positiv und mit viel Zuversicht auf das
neue Jahr 2021 sehen! Wir sehen uns wieder, egal ob Online, oder vor Ort!
Wir freuen uns darauf!
Wir wünschen Ihnen allen, Ihren Familien und Freunden ein frohes, besinnliches und friedvolles
Weihnachtsfest.

Herzliche Grüße

_____________
Martin Schmid

______________
Birgit Weiß

Rektor
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