Bedburg, 17.03.2020
Liebe Kinder,
zurzeit ist alles ganz anders. Jeden Tag gibt es neue Nachrichten. Ihr müsst immer mehr
Gewohnheiten ändern oder liebe Freizeitaktivitäten sogar einstellen. Auf einmal sollt Ihr
statt in der Schule zuhause arbeiten – nicht nur in Form von Hausaufgaben sondern als
Unterrichtsersatz.
All das hat sicherlich nichts mit „Corona-Ferien“ zu tun, so wie viele Schülerinnen und
Schüler sich die vielleicht sogar herbeigesehnt haben.
All das ist momentan aber extrem wichtig, damit wir uns und andere nicht gegenseitig
anstecken. Auch wenn wir immer noch keinen bestätigten Fall haben, so würden wir
vielleicht irgendwann den ersten zu spät merken.
Bitte haltet Euch auch zuhause an unsere Hygienemaßnahmen. Richtiges Händewaschen
bleibt enorm wichtig.
Und – auch wenn es sicher schwerfällt –, trefft euch nicht mit zu vielen Freunden und auch
nicht auf dem Spielplatz. Auch da könntet Ihr Euch gegenseitig anstecken. Erst steckt Ihr
Euch an, dann steckt Ihr andere an usw., so dass es immer weitergehen würde.
Schaut euch gerne einmal dieses Video an („Das Coronavirus Kindern einfach erklärt“):
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw

Ich bin mir ganz sicher, dass Ihr das versteht und dass Ihr das schafft!!!
Vielleicht sorgen die Arbeitspläne aus der Schule ja sogar für eine gute Ablenkung. Bitte
erledigt sie regelmäßig und bleibt bei Problemen in Verbindung mit Euren Lehrerinnen. Sie
sind toll und für Euch da. Und falls es Euch tröstet: auch wir Lehrerinnen müssen an
Arbeitsplänen arbeiten. Auch zuhause, denn auch wir sollen uns ja nicht gegenseitig
anstecken.
Ihr könnt mir auch gerne einmal eine E-Mail schreiben. Solange ich nicht so viel Post wie
Justin Bieber bekomme, schreibe ich bestimmt zurück! 
Ihr seht, nicht den Spaß verlieren, Kopf hoch, wir schaffen das!
Und falls Ihr mal gute Laune braucht: hört unseren Schulsong oder unser neu entdecktes
Lied „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ (youtube).
AHS – Abenteuer, Herz und Spaß – auch in dieser Zeit.

Ganz liebe Grüße und haltet durch!

Eure Frau Leibbrandt

Liebe Eltern,
inzwischen haben Ihre Kinder die ersten Arbeitspläne erhalten. Scheuen Sie sich nicht, sich
bei Problemen oder Fragen an Ihre Klassenlehrerinnen zu wenden. Der Austausch bleibt ein
sehr persönlicher.
Wie Sie der Homepage entnehmen können, mussten wir leider die nächsten Termine alle
absagen bzw. auf unbestimmte Zeit verschieben.
Das betrifft Elternsprechtage und Schulkonferenz genauso wie Fahrradtraining,
Tafelsammlung, Frühjahrsputz oder andere liebgewordene Termine mit den Kindern.
Wenn wir uns hoffentlich nach den Osterferien gesund wiedersehen, erhalten Sie natürlich
darüber weitere Informationen.
Ich möchte mich bedanken dafür, dass wir gestern, in dieser für Sie sicherlich sehr
unsicheren Situation, so ruhig starten konnten. Sie waren ausnahmslos bestens darauf
vorbereitet und hatten großes Verständnis.
Auch wir Lehrkräfte und OGS MitarbeiterInnen sind aufgrund der Ansteckungsgefahr nicht
immer in der Schule erreichbar. Auch wir arbeiten an Arbeitsplänen, Konzepten etc. von
zuhause aus.
Selbstverständlich haben wir die Notbetreuung für „Eltern in Schlüsselfunktionen“
sichergestellt. Informationen dazu gehen unmittelbar an die betreffenden Eltern im
persönlichen Austausch.
In dieser Woche ist das Sekretariat voraussichtlich noch zur gewohnten Zeit besetzt. Sollten
Sie dennoch niemanden telefonisch erreichen, so gilt für Sie dasselbe wie für Ihre Kinder:
Bitte melden Sie sich per E-Mail: leibbrandt@ahs-kirdorf.de
Jede E-Mail kommt auf meinem Handy an – und ich melde mich bei Ihnen.

Auch wenn wir gerade physisch Abstand nehmen müssen, so müssen wir sonst jetzt
besonders gut zusammenarbeiten. Gemeinsam stehen wir diese Zeit durch.
Ich kann nur wiederholen, dass ich Ihnen und Ihren Familien von Herzen Kraft und
Gesundheit wünsche – im Namen des gesamten Teams der AHS.

Susanne Leibbrandt
Rektorin

