Sankt Augustin im Juni 2020

Liebe Eltern und Kinder der KGS Sankt Martin,

ein turbulentes Schuljahr geht zu Ende und wir alle lassen eine spannende, hoffentlich einmalige und
ungewisse Zeit hinter uns. Die Schulschließung, die knapp ein Vierteljahr dauerte, hat uns allen viel
abverlangt:
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler fehlte der soziale Kontakt zu euren Freundinnen und Freunden,
zu eurer Lehrerin und ihr musstet selbstständig an euren Aufgaben arbeiten. Dies war sicherlich ohne
den erklärenden Unterricht nicht immer leicht. Wir wissen jedoch von euren Klassenlehrerinnen,
dass ihr es mit Bravour gemeistert habt. Dann durfte für zwei Wochen immer nur ein Teil der Klasse
zur Schule kommen und ihr konntet wieder nicht alle Kinder eurer Klasse sehen und die
Abstandsregeln waren für uns alle neu. Auch das habt ihr prima gemeistert. Kurz vor den Ferien
durftet ihr dann alle wieder kommen und auf den Abstand in der Klasse musste nun nicht mehr
geachtet werden. Mit all diesen Situationen seid ihr super umgegangen und habt gezeigt, dass ihr
verantwortungsvolle Schulkinder seid. Wir sind sehr stolz auf euch.
Auch für Sie als Eltern liegt eine herausfordernde Zeit hinter Ihnen und wir alle wünschen uns, dass
diese nach den Ferien nicht weiter anhält. Sie mussten sich, genau wie die Kinder und die Kolleginnen
der KGS Sankt Martin, an die Situation während des Shutdowns anpassen und überlegen, wie Sie
„alles unter einen Hut bekommen“- Homeschooling, Beruf, Geschwisterkinder an weiterführenden
Schulen oder in der KiTa und vieles mehr. Auch, wann die Beschränkungen in welcher Art und Weise
gelockert würden, war und ist immer noch mit einem großen Fragezeichen versehen. Voreilige
Berichterstattungen durch Medien haben ebenfalls häufig für zusätzliche Verunsicherung gesorgt.
Wir möchten Ihnen für Ihre Geduld und das Vertrauen, welches Sie uns während der Schließung, der
Zeit des rollierenden Unterrichtes und der Schulöffnung entgegengebracht haben, bedanken. Ebenso
für Ihre Mitarbeit und Unterstützung – Aufgaben abholen und zurückbringen, Regel mit den Kinder
besprechen … unser herzliches Dankeschön.
Zum Abschluss möchten wir uns auch bei den Kolleginnen und Kollegen des Teams der KGS Sankt
Martin bedanken. Die Lehrerinnen haben sich schnell auf die neue Situation eingestellt und mit viel
Engagement Ihre Kinder aus der Ferne „unterrichtet“, mit Material versorgt, waren für Sie als Eltern
aber auch für euch als Kinder ansprechbar, wenn es Probleme, Sorgen oder Ängste gab. Herrn Sharif,
der die ganze Schule immer wieder den neuen Gegebenheiten angepasst hat, Frau Spohr, die auch in
der Zeit der Schließung immer erreichbar und an vielen Stellen durch ihr Mitdenken eine Stütze war
und Herrn Schweppe, welcher uns von Anfang half, die Kinder in den Pausen auf Abstand zu halten.

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich von unseren „Großen“ verabschieden, die nun nach
den Sommerferien keine Grundschüler mehr sind. Dies ist für euch ein weiterer wichtiger Schritt
beim Erwachsenwerden. In den neuen Schulen werden spannende neue Fächer auf euch zukommen,
ihr werdet eine neue Klassengemeinschaft aufbauen und viele neue Lehrerinnen und Lehrer
kennenlernen. Für eure weitere Schullaufbahn wünschen wir euch von ganzem Herzen alles Liebe
und Gute, behaltet euch eure Neugier, Spaß und Witz, startet gesund und munter ins hoffentlich
„normale“ neue Schuljahr.
Zum Schuljahresende werden wir uns nun nicht nur von unseren großen Schülerinnen und Schülern
verabschieden müssen, sondern auch von drei Kolleginnen, die an andere Schulen wechseln werden.
Frau Wolyniec, Frau Frost und Frau Stephan möchten wir ganz herzlich für Ihren Arbeitseinsatz
danken und wünschen Ihnen für ihre neuen Aufgaben viel Erfolg und Freude. Wie Sie vielleicht
erfahren haben, haben wir seit dem 01.05.2020 eine neue Kollegin an Bord und möchten Frau Wolf
an dieser Stelle nochmals ganz herzlich im Team begrüßen. Frau Wolf übernimmt die Klassenleitung
der 3/4c.
An dieser Stelle möchten wir auf die Umbenennung der Klasse 3/4h hinweisen. Aus strukturellen
Gründen wird die Klasse als 3/4a geführt. Das Klassentier bleibt weiterhin der Hai!
Nun bleibt uns nur noch allen Familien schöne, erholsame Ferien zu wünschen.
Wir hoffen sehr, dass Sie sich trotz anhaltender Einschränkungen eine schöne
Zeit machen können. Im kommenden Schuljahr 2020/2021 sehen wir uns dann
hoffentlich unter „normalen“ Bedingungen wieder. Über die genauen Abläufe zu
Schuljahresbeginn werden wir Sie in gewohnter Weise auf dem Laufenden
halten.
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Petra Böhnert-Hacker
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