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„Auf in die nächste
Etappe. Das Ziel ist in
Sichtweite!“

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tour_de_France_2012_-_Etappe_16.png

sicher kennen Sie alle die Tour de France. Das kleine Bild zeigt den Kurs einer bekannten
Alpenetappe. Ein bisschen steht das Bild auch für den Weg, den wir in den letzten Wochen hier
in der Schule genommen haben. Eine weitere Etappe bis zu den Sommerferien steht uns noch
bevor. Gemeinsam haben wir manchen Anstieg genommen, haben gar schwierige Spitzen
erklommen. Immer wieder gab es Phasen, in denen es gut lief und wir uns in der neuen
Situation eingerichtet hatten. Doch dann stand der nächste Berg vor uns. Wir alle spürten und
spüren das. Es braucht immer neue Motivation, um positiv wechselnde Herausforderungen
anzupacken.
Morgen beginnt nun für die Schülerinnen und Schüler auf unserer „Tour de Corona“ die letzte
Etappe des Homeschoolings, bevor dann am 13. Juli die Sommerferien beginnen.
Die Eltern der Grundschule wurden bereits in einem Schreiben über einige Veränderungen
informiert. Auch hier werden wir jetzt nach einem Plan vorgehen, in den regelmäßige
Zoomsitzungen eingebaut sind. Wir reagieren damit auf einen Wunsch vieler Eltern, wohl
wissend, dass es auch neue Herausforderungen mit sich bringt, nach einem engeren Plan den
Alltag zu organisieren. Schauen Sie bitte, wie Sie und Ihre Kinder mit den Neuerungen umgehen
und melden Sie Ihre Eindrücke offen und ehrlich in den Eltern-Zoomkonferenzen zurück. Ich
danke an dieser Stelle nochmals meinen Grundschulkolleginnen, die auch in den Pfingstferien
neue Wege diskutierten, Pläne schmiedeten und Materialien vorbereiteten.
Für Grundschule und Sekundarstufe (Klasse 5-10) werden wir in den letzten zehn Tagen des
Schuljahres den Stundenplan etwas aufbrechen, um projektorientiertes Arbeiten möglich zu
machen. Diesbezüglich werden wir Sie noch genauer informieren.
Wann und wie Zeugnisübergabe und Bücherrückgabe umgesetzt werden, ist noch nicht ganz
klar. Dies hängt auch von der Ausgangsbeschränkung für die Kinder und Jugendlichen ab.
Reservieren Sie aber bitte die beiden letzten Schultage dafür (09./10.07.).
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An den Tagen der Lockerung der Ausgangssperre (Mi- und Fr.-nachmittag) wird der Unterricht
übrigens wie geplant stattfinden.
Wie schon mehrfach mitgeteilt, wird niemand wegen des Corona-Homeschoolings eine
Verschlechterung der zum Halbjahr dokumentierten Leistung zu erwarten haben. Dennoch
haben wir einen Konferenzbeschluss gefasst, auf dessen Grundlage wir die Möglichkeit
geschaffen haben, den Schülerinnen und Schülern eine individuelle Rückmeldung für Ihren
Online-Einsatz zu geben. So wird auf dem Zeugnis die folgende Differenzierung erfolgen:
Der Schüler hat während der Schulschließung mit Erfolg/mit großem Erfolg/mit sehr großem
Erfolg am Onlinelernen teilgenommen.
Es geht uns hierbei vor allem darum, denjenigen eine positive Rückmeldung zu geben, die mit
großem Eifer und Engagement die Aufgaben bearbeitet haben.
Zum Abschluss leite ich gern einen Aufruf des Jahrbuchteams an Sie weiter und hoffe, dass Sie
die Veröffentlichung mit Ihren Beiträgen bereichern:
Zu Beginn des Schuljahres ahnte niemand im Jahrbuchteam, dass uns die Planung und Umsetzung durch
Corona schwer gemacht werden würde. Trotz der besonderen Situation - oder vielleicht auch gerade in
dieser besonderen Situation - wollen wir versuchen, in der Tradition der vergangenen Jahre ein Jahrbuch
zusammen zu stellen, um für Schüler, Eltern und Lehrer eine bleibende Erinnerung an diese außergewöhnliche Zeit mit ihren speziellen Herausforderungen zu schaffen und auch, um für alle Interessierten
ein Bild zu zeichnen von der lebendigen Schulgemeinschaft der Ernst-Reuter-Schule, die auch in der
Pandemie-Zeit nicht nur schulisch "funktioniert", sondern auch ein außergewöhnlich gutes Miteinander
über die Distanz hinweg beweist.
Dafür bitten wir Sie, liebe Eltern, und auch euch, liebe Schüler, um Hilfe und Mitarbeit:
1. Eltern und größere Schüler dürfen gerne Fotos von ihrer eigenen Homeschooling-Situation an
jahrbuch@ers-ankara.com schicken (pro Kind/Schüler max. zwei Fotos; zur Veröffentlichung im Jahrbuch
autorisiert; versehen mit Vor- und Nachname und Klasse des Kindes --> Jahrbuch-Redaktion behält sich
die endgültige Auswahl vor)
2. an Eltern und Schüler (aller Alters- und Klassenstufen): Die Schulschließung wegen Corona und der
Online-Unterricht sind momentane Zwangslagen, aber dennoch gab es und gibt es sicherlich auch lustige
Erlebnisse, kuriose Situationen, interessante Erkenntnisse, neue Erfahrungen - kurz, eine "positive Sicht"
auf Corona: Schreiben Sie/Schreibt einen Gedanken, einen
kurzen Text, ein Gedicht! Zeichnen Sie/Zeichnet einen
Minicomic, eine Karikatur, ein Bild! Die kreativen
Umsetzungen bitte ebenfalls an jahrbuch@ers-ankara.com !
Ihr und euer Jahrbuchteam

Es grüßt Sie alle recht herzlich
Lutz Großmann, Schulleiter
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