Liebe SIS-Familie,
es sind wahrlich außergewöhnliche Zeiten, in denen wir uns befinden. Das Schicksal vieler Menschen in Not macht uns betroffen und nachdenklich. Neue Herausforderungen und Sorgen für
jede(n) Einzelne(n) bestimmen den Alltag.
Doch die aktuelle Situation bietet gleichwohl auch Chancen für uns als Gesellschaft im Allgemeinen
aber auch für die Gemeinschaft unserer SIS-Schulen. Sie, Ihre Kinder und wir haben jetzt die
Möglichkeit, essentiell wichtige Werte des Zusammenlebens in den Vordergrund zu rücken.
 Rücksichtnahme

 Einfühlungsvermögen

 Dankbarkeit

 Hilfsbereitschaft

 Geduld

 Vertrauen

Wenn man jedes dieser Worte kurz wirken lässt und an den „normalen“ (Schul-)Alltag zurückdenkt,
fallen Kindern und Erwachsenen sicher etliche Beispiele ein, in denen diese Werte eine Hauptrolle
spielen. Die Erfahrungen dieser Tage lassen uns bestenfalls alle enger zusammenrücken und zukünftig noch mehr an einem Strang ziehen. Eine Chance, die vermutlich über die Möglichkeiten bei
der Umsetzung eines Lehrplans oder Konzepts hinausgeht.
Die vorübergehende Schulschließung soll der fachlichen Weiterentwicklung Ihres Kindes natürlich
nicht im Weg stehen. Schließlich liegt uns allen daran, dass Ihre Kinder sich bestmöglich auf ihre
Zukunft vorbereiten können. Eine lernfreie Zeit über mehrere Wochen gilt es selbstredend zu vermeiden. Wir sind uns trotzdem vollends bewusst, dass nicht jede Familie gleichermaßen in der Lage
ist, ihren Kindern den Lernstoff zu vermitteln. Sei es aus Zeitmangel (Home-Office), durch das
Fehlen der gewohnten Lehrperson oder aufgrund des veränderten Lernortes.
All diese Faktoren können das Lernverhalten Ihres Kindes beeinflussen. Gehen Sie die aktuellen
schulischen Aufgaben also bitte ganz individuell an. Schauen Sie, was Sie gerade leisten können
und was eben auch nicht. Bei Schulstart holen wir Ihr Kind an der Stelle ab, wo es gerade steht.
Wir stehen Ihnen natürlich gerade in diesen Tagen auch immer mit Rat und Tat zur Seite. Unsere
Kraft fließt weiter in die Gestaltung motivierender, verständlicher und möglichst selbständig lösbarer Angebote. Angebote, die Ihren Kindern in unsicheren Zeiten ein Stück Normalität vermitteln
und ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollen.
Bleiben Sie gesund und genießen Sie auch die wertvolle gemeinsame Zeit mit Ihren Kindern – trotz
aller Einschränkungen und Sorgen.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihren Kindern und Ihnen!
Herzliche Grüße
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