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Liebe Eltern der Herman-Nohl-Schule,
die ersten Wochen des Schuljahres 2020/2021 sind geschafft, und die Herbstferien stehen vor der Tür. Es
waren Wochen, die uns als Schule vor viele Herausforderungen gestellt haben. Trotz der Corona-Pandemie ist
es uns gelungen ein Hygienekonzept zu schaffen, das einen halbwegs normalen Schulbetrieb zulässt. Mein
Team und ich haben die Hoffnung, dass wir auch langfristig nicht durch das derzeitige Infektionsgeschehen
gezwungen werden wieder eingeschränkten Unterricht organisieren zu müssen. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang, dass wir weiterhin überall Vorsicht walten lassen. Das gilt in einem besonderen Maße jetzt
bei Urlaubsreisen in den Herbstferien.
Ein wesentliches Merkmal unserer Schule ist gerade in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich
hervorgetreten: Toleranz und gegenseitige Rücksichtnahme. Insbesondere Rücksichtnahme wünschen wir uns
aber auch gegenüber Mitarbeitern der Mensa und der Küchenbetriebe, gegenüber Handwerkern und
Lieferanten und anderen Menschen, die auf dem Schulgelände ihrer Arbeit nachgehen. Hier ist es leider in
letzter Zeit zu Konflikten gekommen, weil z.B. Mitarbeiter die Mensa oder unsere Schule beliefert haben. Auch
sie sind berechtigt das Schulgelände insbesondere vorm Haupteingang mit der gebotenen Vorsicht zu
befahren. Wenn es da von Ihrer Seite Beschwerden gibt, so möchte ich dringend darum bitten diese direkt an
die Schule zu richten und nicht an die Mitarbeiter. Ich kümmere mich dann um eine Lösung des Problems.
Ein weiteres Thema, das mir wichtig ist, ist der Schulweg Ihrer Kinder. Hier möchte ich Sie ermutigen Ihre
Kinder zunehmend den Schulweg allein oder zusammen mit Klassenkameraden gehen zu lassen und die
Begleitung durch Sie immer mehr zu reduzieren. Dadurch werden das Selbstvertrauen und die Selbständigkeit
Ihrer Kinder hervorragend gefördert. Und wenn Sie Ihre Kinder doch zur Schule begleiten, sollte der Abschied
spätestens vor dem Schulgelände stattfinden. Auf die Benutzung des Autos sollte möglichst verzichtet werden,
um das Verkehrschaos vor der Schule gering zu halten.
In den vergangenen Jahren fanden nach den Herbstferien in der Herman-Nohl-Schule zahlreiche schöne
Veranstaltungen statt, die viel Leben in die Schule gebracht haben: die Büchstube mit dem Vorlesen der
Kinder, das Weihnachtsliedersingen in der Adventszeit oder auch die Weihnachtsfeier am letzten Schultag vor
den Weihnachtsferien. Auf Grund der Pandemiesituation müssen diese Dinge in diesem Jahr leider ausfallen.
Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder die Schule für solche Veranstaltungen öffnen können. Zurzeit
sind wir aber auf der Suche nach Möglichkeiten mit den Kindern noch in diesem Jahr zumindest wieder ein
Theaterstück besuchen zu können.
Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine schöne Herbstzeit und Ihren Kindern erholsame
Ferien.
Herzliche Grüße für das Team der Herman-Nohl-Schule
Christopher Franzmann-Korff
Rektor

