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Liebe Eltern der Pfortener Schule, 
 
das jetzt zu Ende gehende Schuljahr war völlig anders und hat uns und auch Sie vor 
ungeahnte Herausforderungen gestellt. Es begann so wie immer und im 1.Halbjahr 
gab es noch einige Schulhöhepunkte, wie den Tag der Offenen Tür, Wandertage, den 
Besuch des Weihnachtsmärchens im Theater und viele andere aus dem Schulalltag 
herausragende Ereignisse. Auch das 2. Halbjahr lief „normal“ an und Anfang März 
konnten alle Kinder bei der „Sport-Party“ mit Michael Hirschel Sport, Spiel und Spaß 
genießen. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. War anfangs lediglich der 
Verzicht aufs Händeschütteln das Maß aller Dinge, so musste ab dem 17.März der 
Schul- und Hortbetrieb bis auf eine Notbetreuung (mit sich immer wieder ändernden 
Bedingungen) eingestellt werden. Schnell wurden Aufgaben für zu Hause zusammen-
gestellt. Auch der Kopierer kam in diesen Tagen an seine Leistungsgrenze. Und damit 
waren Sie über Nacht zu Lehrern geworden. Sie mussten trotz Ihrer beruflichen 
Belastungen die tägliche Betreuung Ihrer Kinder sichern und waren als Lernorgani-
sator und Lernbegleiter gefordert. Dachten wir anfangs, dieser Zustand ist nach den 
Osterferien wieder zu Ende, wurden wir bald eines Besseren belehrt. Unter den 
erschwerten Bedingungen galt es, erledigte Aufgaben zu kontrollieren und neue 
Aufgaben an Ihre Kinder zu überbringen. Das ist uns mit Ihrer großen Unterstützung 
gelungen. Viele gaben uns Ihre E-Mail-Adresse, was die Kommunikation schon einmal 
etwas vereinfachte. Sicherlich erinnern Sie sich noch, wie Sie mit Desinfektion, 
Abstandsgebot und Maske die neuen Aufträge für Ihre Kinder entgegennahmen. Und 
diese Dinge waren dann auch sehr wesentlich für den langsam anlaufenden 
Schulbetrieb, der am 11.Mai für die 4.Klassen in kleinen Gruppen aller drei Tage 
stattfand. Das, was sich jetzt beim Lesen logisch erschließt, musste fast immer sehr 
kurzfristig, manchmal auch nicht nachvollziehbar und mitunter völlig entgegengesetzt 
bisheriger Regelungen umgesetzt werden. Mit dem wiedereinsetzenden 
„Regelbetrieb“ ist ein Stück Schulalltag für Ihre Kinder zurückgekehrt, wenngleich 
Maskenpflicht im Schulhaus (außerhalb des Klassenraumes), Abstandsgebot 
(außerhalb des Klassenraumes) und vor allem das Verbot, Klassen/Gruppen zu 
mischen für neue Einschränkungen beim Essen oder auf dem Schulhof sorgen. Es 
soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass die Mittagessenversorgung durch Sodexo 
über den gesamten Zeitraum gewährleistet war. 
Mit Beginn des neuen Schuljahres hoffen wir, in den Normalzustand zurückkehren zu 
können. Doch was heißt schon „normal“. Auch das kommende Schuljahr wird uns vor 
große Herausforderungen stellen. 
 
Wir wünschen Ihnen eine erholsame Zeit mit Ihrer Familie und bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Die Schulleitung der Pfortener Schule 
 

 


