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Liebe Eltern,
wie wir gestern erfahren haben, ist die für Anfang März geplante weitere Schulöffnung noch
einmal verschoben worden.
In der nächsten Woche soll zunächst alles so bleiben, wie es im Moment ist.
Wie und wann es danach weitergeht, ist noch nicht absehbar.
Die gegenwärtige Situation erleben wir alle als sehr belastend. Uns ist wohl bewusst, dass für
viele Schüler*innen das Lernen zu Hause mit zunehmender Dauer immer herausfordernder
wird.
Wir bemühen uns, zu unseren Schüler*innen auch im Distanzlernen einen guten Kontakt zu
halten.
Bitte halten auch Sie Kontakt zum Tandem Ihres Kindes! Informieren Sie das Tandem, wenn
Sie Sorgen, Ängste und Überlastungsreaktionen wahrnehmen, die durch die schulischen
Aufgaben ausgelöst werden.
Wir empfehlen auch, dass Sie sich regelmäßig mit anderen Eltern austauschen und so für
gegenseitige Entlastung und Unterstützung sorgen.
Gerade in dieser Zeit, in der wir so konsequent Abstand halten müssen, brauchen wir einen
guten Zusammenhalt in der Schulgemeinschaft.
Wir hoffen, dass im März möglichst viele Schüler*innen wieder in den Präsenzunterricht
zurückkehren können und diese lange Phase des Distanzlernens endlich ein Ende findet.
Sie können sicher sein, dass wir den Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht sehr behutsam
gestalten werden: Wir werden uns genau anschauen, wo unsere Schüler*innen stehen und
welche Unterstützung sie benötigen, damit sie gut ins schulische Lernen zurückfinden.

Zum Start der Arbeit mit iPads:
In dieser Woche sind wieder viele iPads ausgeliefert worden. Allmählich sollten die
allermeisten Schüler*innen der Jahrgänge 5 – 9 ein gekauftes oder geliehenes iPad haben.
Sollte Ihr Kind noch nicht ausgestattet sein, bitte umgehend mit dem Tandem in Verbindung
setzen, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen!
Sobald die Klassen wieder im Präsenz-Unterricht sind, werden wir auch in der Schule mit den
iPads arbeiten.
Soweit für den Moment!
Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.
Bleiben Sie gesund!
Beste Grüße
Ihr Schulleitungsteam der IGS Stade

