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Hans-Thoma-Schule Laufenburg
Laufenburg, den 12.Dezember 2020

„Der Zauber der Hoffnung kennt unendlich viele
Lichter, die sich nicht löschen lassen.“
Monika Minder

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
es gibt Hoffnung, dass wir als Schule bisher sehr gut durch diese Krise gekommen sind. Aktuell haben wir zwar leider
eine Kollegin, die an Corona erkrankt ist, glücklicherweise scheint sie aber niemand in der Schule angesteckt zu haben
und ihr geht es auch wieder besser. Sie ist nun seit über zehn Tagen in der Quarantäne.

Auch bei den Schülerinnen und Schülern gibt es nur sehr vereinzelt Fälle. Ich bin froh, dass unsere gemeinsamen Anstrengungen, unser
Hygienekonzept, die Maßnahmen mit den Lehrerunterrichtszimmern und die Klassentrennungen hier ihre Wirkung gezeigt haben. Hier möchte ich
gern alle Eltern und Schülerinnen und Schülern meinen Dank aussprechen, die sich an die Regeln gehalten und Vorsicht haben walten lassen. Nur
gemeinsam schaffen wir es durch diese Krise. Eine einzelne Umarmung, Missachtung des Abstandsgebotes oder sonst eine auf den ersten Blick
harmlose Sache kann in diesen seltsamen Zeiten große Auswirkungen haben
Nun werden wir nicht wie geplant in die Weihnachtsferien gehen, sondern bereits am 16.12.2020 in den Lockdown. Leider gab es auf der politischen
Ebene hier ein großes Hin und Her und somit ist die Vorbereitungszeit für uns denkbar knapp. Auf den Fernlernunterricht sind wir seit Monaten
vorbereitet-das ist nicht das Problem. Sehr gern hätten wir aber noch innerhalb der Klassen kleine Weihnachtsfeiern veranstaltet, begonnene
Weihnachtsgeschenke fertig gestellt, geplante Arbeiten geschrieben und für die Eltern genügend Vorlauf für die Betreuung geboten, die es
benötigen. Nun musste es mit der Abfrage und den Stundenplanänderungen wie der Einrichtung von Notgruppen sehr schnell gehen. Wir haben
sofort am
Sonntag nach der Pressekonferenz unseres Ministerpräsidenten losgelegt und das Maximum herausgeholt, was in dieser kurzen Zeit
möglich war. Es gibt aber Hoffnung, dass es wirklich nur wenige Eltern sind, die hier auf uns angewiesen waren und wir haben für
die vier Kinder nun nur eine Gruppe eingerichtet. Für mich ist das ein Zeichen, dass Sie als Eltern gut vernetzt sind und
Unterstützung erfahren.
Uns erreichen aufmunternde Mails, Briefe und Anrufe. Immer wieder wurde das Lehrer- und Schulleitungsteam mit
Kuchen und Schokolade versorgt. Darüber haben wir uns sehr gefreut! Nicht immer konnte ich persönlich meinen Dank
aussprechen. Ich bin aber sehr dankbar, dass Sie unsere Anstrengungen sehen und uns auch Ihre Wertschätzung
zurückmelden.
Hier noch einzelne Informationen für Sie:
Informationen:
Laptops für Schüler:
Wir haben aus diesem 72 Laptops und 9 Convertibles bestellt. Wir warten immer noch auf die Lieferung.
Gesundheitszettel nach den Ferien abgeschafft
Es gibt nicht mehr die Auflage für die Schulen, dass Gesundheitszettel eingesammelt werden müssen.
Sanierung:
Mit der Sanierung liegen wir perfekt im Zeitplan. Nun gehen wir in den Bauabschnitt II. Hier wird die gesamte Ebene 2 und 4 des Neubaus saniert.
Die Klassen ziehen in die neu sanierten Räume des Altbaus. Bilder finden Sie wie immer fortlaufend auf unserer Homepage.

Das Rektorat und das Sekretariat sind in die Mensa ausgelagert, hier ist nun auch das Krankenzimmer sowie eine Lounge für Elterngespräche. Unser
Schulsozialarbeiter Herr Holle ist in der Mediathek im Neubau, unsere Beratungslehrerin Frau Heinzelmann findet sich im
Sprechzimmer im Altbau neben dem dortigen Lehrerzimmer.
Wir werden aller Voraussicht nach die Sanierung in einem Jahr abschließen. Auch hier haben wir alle viel geleistet und ich
danke den Kolleginnen und Kollegen, die so fleißig sortiert, entrümpelt und gepackt haben.
Auf der Homepage wird veröffentlicht, wenn es wieder neue Informationen gibt.
Das Jahr 2020 war nun wirklich ein herausforderndes Jahr für alle Menschen. Nun wünsche ich allen unserer Schulgemeinschaft
angehörenden ein schönes Weihnachtsfest, erholsame und schöne Ferien und einen guten Rutsch in das Jahr 2021, das wieder mit
Herausforderungen an uns alle wartet! Bleiben Sie gesund und guten Mutes.
Es grüßt Sie herzlich Janine Regel-Zachmann, Rektorin

