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Elternbrief
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
sehr geehrte Damen und Herren,
die letzten 15 Monate waren für uns alle mit hohen Belastungen und vielen persönlichen Einschränkungen verbunden, dies gilt auch und insbesondere für Kinder, Familien und Schulen. Als
Mutter zweier Kinder ist es mir persönlich ein Bedürfnis, mich heute explizit auf diesem Wege
an Sie zu wenden, um Ihnen persönlich für Ihren Einsatz, für Ihre Geduld und für Ihre Solidarität
mit Ihren Mitmenschen zu danken.
Ich bin sehr froh und unendlich dankbar dafür, dass es uns in Bargteheide dank des großen Einsatzes aller Beteiligten, dank IHRES Einsatzes, gelungen ist, den Schulbetrieb seit Ausbruch der
Pandemie - auch aus der Distanz oder in der Notbetreuung - aufrecht zu erhalten, und damit
sicherzustellen, dass die große Mehrheit unserer Kinder, weiter lernen konnte. Für Familien mit
Schwierigkeiten gab und gibt es Unterstützungsangebote der Schule, der Vereine, aber auch
viel individuelles Engagement in unserer aktiven Stadtgesellschaft. Dies ist wichtig, denn wir
dürfen niemanden zurücklassen.
Neben einer gewissen vorherrschenden Coronamüdigkeit, schultern Sie als Familien, bedingt
durch das Homeschooling, der Ausübung systemrelevanter Berufe oder Ihrer Tätigkeit im
Homeoffice derzeit erhebliche Mehrfachlasten für unsere Gesellschaft. Auch ist das Thema
Kurzarbeit, Verlust der Arbeit, bei Selbstständigen das Wegbrechen der Existenzgrundlage für
einige leider traurige Realität.
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Erschwerend kommt hinzu, dass Sport-, Freizeit-, Kultur- und Erholungsangebote nur eingeschränkt bis gar nicht möglich waren.
Es ist mir daher ein ganz besonderes Anliegen Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
aber auch den Schulleitungen, den Lehrerkollegien, den Schulsekretariaten, den Hausmeisterinnen und Hausmeistern, den Schulsozialarbeiterinnen und -arbeitern, den Betreuungs- und
Verpflegungskräften für drei Punkte ganz besonders zu danken:
- den engmaschigen Austausch aller an Schule beteiligten Partner
- die vorausschauende Planung und das Denken in Szenarien und Handlungsalternativen
- das große Engagement aller an Schule beteiligten Partner und die Anpassungsfähigkeit
auf sich ständig und plötzlich wechselnde Rahmenbedingungen
Im Moment spricht bei aller berechtigten Hoffnung vieles dafür, dass wir bis zum Beginn der
Sommerferien noch einmal durchhalten müssen. Das ist traurig, es führt aber wohl im Moment
kein Weg daran vorbei. Ich bin allerdings vorsichtig optimistisch, dass sich die bisher erreichten
Fortschritte stabilisieren und wir im Schuljahr 2021/22 wieder zu einem normalen Schulbetrieb
zurückkehren können. [Nachtrag: Seit heute wird geprüft ob der Regelbetrieb in den Schulen in
der kommenden Woche wieder aufgenommen werden kann.]
Auch seitens der Stadt werden wir weiterhin alles dafür tun, dass dies möglich sein wird.
Es bleibt viel zu erledigen. Beschaffen von Hygieneartikeln, logistische Unterstützung bei der
Organisation der Corona-Selbsttests in den Schulen, erhöhter Reinigungsaufwand innerhalb der
Schulgebäude und vieles mehr. Diese fülle an zusätzlichen Aufgaben konnten wir dank der guten Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten meistern. Gemeinsam können wir so alle einen
Beitrag dafür leisten, als Gesellschaft gut durch die Pandemie zu kommen. Ich würde mich
freuen, wenn dieses Ziel uns auch in Zukunft weiter verbindet.
Bis dahin müssen wir die Kräfte nochmals mobilisieren und das Beste aus den verbleibenden
Wochen machen.
Ich wünsche Ihnen und uns allen weiterhin Geduld, Energie, Ausdauer und Optimismus für die
verbleibenden Wochen. Ich hoffe sehr, dass unsere Schülerinnen und Schüler, Ihre Kinder, das
Schuljahr erfolgreich beenden.
Wenn wir uns alle auch weiterhin an die Corona-Regeln halten und die Chance uns impfen zu
lassen wahrnehmen, werden wir diese Pandemie gemeinsam besiegen.
Seien Sie herzlich gegrüßt, genießen Sie erholsame Pfingsttage und demnächst hoffentlich
schöne Sommerferien.
Und vor allem: Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Birte Kruse-Gobrecht
Bürgermeisterin

