Hann. Münden, 22.06.2020
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns, dass wir es erreicht haben, den Präsenzunterricht für alle Jahrgänge in der
Schule anzubieten. Wir halten uns streng an Hygienevorschriften und haben viele neue
Regeln in der Schule eingeführt, die dazu führen sollen, dass Ihre Kinder möglichst optimal
während des Präsenzunterrichtes geschützt sind. Wir bemühen uns auch, die Stunden für die
Kinder zu übertragen, die nicht am Unterricht teilnehmen können. Durch die spärliche
Ausstattung und das teilweise schlechte Netz ist das nicht immer von Erfolg gekrönt. Das tut
uns sehr Leid.
Die Maskenpflicht gilt bei uns im Schulgebäude und auf der Bushaltestelle nach wie vor. Die
Kinder müssen auch die Pause auf dem Hof mit Maske verbringen. Nur im Unterricht im
Klassenraum auf ihrem Sitzplatz dürfen sie die Maske abnehmen.. Bitte achten Sie darauf,
dass die Masken regelmäßig gründlich gereinigt werden, sonst können sie ihren Zweck nicht
erfüllen. Wir haben auch im Sekretariat noch einige Masken, die von Eltern genäht wurden.
Bitte lassen Sie bei Bedarf Ihre Kinder bei Frau Gutheil nachfragen.
Wir haben durch die Anschaffung von iServ der Schulgemeinschaft eine gute Kommunikationsmöglichkeit zur Verfügung gestellt. Das iServ wurde in letzter Woche auf unseren Schulserver übertragen und um zusätzliche Tools ergänzt. Ihre Kinder können dort jetzt auch ein
Office-Paket nutzen und Dateien in Word/Exel/Power-Point öffnen und bearbeiten. Vieles
muss also nicht mehr ausgedruckt werden. Viele Schülerinnen und Schüler nutzen iServ
hervorragend. Wir stellen jedoch fest, dass die Plattform von manchen Schülern leider
ignoriert wird. Emails, Nachrichten über den Messenger und Aufgaben werden nicht gelesen
und bearbeitet. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber, dass sie verpflichtet sind, das
Portal zu nutzen, auch wenn sie ihre Präsenzwoche haben und täglich in der Schule sind.
Die Klassenlehrer haben bereits angekündigt, dass ausgeliehene Bücher im Klassenraum
gesammelt werden können. Falls ein Buch in diesem Schuljahr nicht mehr benutzt wird,
lassen Sie es in die Schule bringen. Jedes Kind bekommt einen Platz im Klassenraum, um
seine Bücher zu stapeln. Die Abgabetermine sind 02.07 und 09.07. für die jeweiligen
Gruppen, die in der Schule sind. Viele Eltern, die ihre Kinder zur Ausleihe der Bücher im SJ
2020/21 angemeldet haben, sind der Zahlungsverpflichtung noch nicht nachgekommen.
Bitte überweisen Sie jetzt die fälligen Beiträge auf das Schulkonto, um an der Ausleihe
teilnehmen zu können.
Das Kultusministerium hat für dieses Schuljahr eine Ausnahmeregelung getroffen, die jedem
Schüler, der mit zwei Fünfen nicht versetzt werden kann, die Möglichkeit einer Nachprüfung

bietet. Falls Ihr Kind betroffen ist, sprechen Sie bitte unbedingt mit dem Klassenlehrer und
stellen Sie einen formlosen Antrag auf die Nachprüfung noch vor der Zeugniskonferenz. Der
Termin der Nachprüfung wird bei der Konferenz auf die letzte Ferienwoche bzw. erste
Schulwoche im neuen Schuljahr gelegt. Über die Form der Nachprüfung wird Sie der
Klassenlehrer unterrichten.
Die Teilnehmer der Zeugniskonferenzen werden sich in diesem Schuljahr auch digital
zuschalten können. Wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen nicht der Konferenz in der
Schule beiwohnen können und keine Vertretung möglich ist, sprechen Sie bitte den
Klassenlehrer darauf an, damit er die Videokonferenz einrichten kann.
Die Corona-Pandemie zwingt uns dazu, die Zeugnisse in den getrennten grünen und roten
Gruppen auszuteilen. Wir haben beschlossen, der roten Gruppe das Zeugnis am 10. Juli in
der letzten Stunde des laufenden Unterrichtes auszuteilen. Die grüne Gruppe bekommt ihr
Zeugnis am 15.07. An diesem Tag wird es Unterricht nur bis zur dritten Stunde geben.
Leider konnten wir in diesem Schuljahr keine Gemeinschaftsaktionen durchführen. Am Ende des
Schuljahres war zum Beispiel die Aktion LAUF GEGEN DEN HUNGER vorgesehen. Organisiert wird das
Projekt von der entwicklungspolitischen und humanitären Organisation “Aktion gegen den Hunger”,
welche 1979 in Frankreich gegründet wurde und in über 50 Ländern aktiv ist.

Wir haben schon gedacht, dass auch diese ins Wasser fallen muss. Die Organisatoren haben
aber eine digitale Form der Aktion angeboten. Wir wollen mit Ihren Kindern und mit Ihrer
Unterstützung einen Sponsorenlauf gegen den Hunger starten. Ihre Kinder bekommen einen
Brief von der Schulleitung mit Informationen und dem Teilnahme-Link per iServ zugeschickt.
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn sich die Familie an dem Lauf beteiligen könnte. Fotos
und Videos können Sie in der Aufgabe „Lauf gegen den Hunger“ (erscheint am 23.06.20) ins
iServ stellen. Es gibt zwar vorgegeben Zeiten, um die Gemeinschaft zu stärken, aber die
Kinder können auch flexibel ihre Teilnahme gestalten. Genaueres dazu erfahren sie in der
Aufgabenstellung.
Wenn keine wichtigen Informationen an Sie weitergegeben werden müssen, ist das der
letzte Brief in diesem Schuljahr. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Ausdauer, für
den Einsatz als Hilfslehrer und das Verständnis, dass nicht alles so sein konnte, wie wir alle es
uns gewünscht hätten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen erfolgreichen Endspurt!!!

Mit freundlichen Grüßen
Das Kollegium und die Schulleitung der Drei-Flüsse-Realschule 

