Liebe Schulgemeinschaft,
so plötzlich wird es still um uns … . “Alle Jahre wieder“
musizieren wir in diesem Jahr nicht gemeinsam – ein Jahr
ohne Weihnachtskonzert, ohne Weihnachtsmärchen und
ohne Weihnachtsfeiern neigt sich seinem Ende! Die
kohortenkonforme Musik mit unseren 21 Streicherkindern
aus dem fünften Jahrgang hätte mit ausgeklügeltem Hygienekonzept am letzten
Dienstag stattfinden sollen, um in Ansätzen auf den Schulfluren auf die
bevorstehende Weihnachtszeit einzustimmen und den Kindern eine Ahnung von
den außerunterrichtlichen schulischen Höhepunkten zu vermitteln. Und plötzlich
ist es still im Schulhaus. Nun werden die Fünfer zur versandten MP3Mitspieldatei vor dem Weihnachtsbaum Weihnachtslieder fiedeln und mit etwas
Glück singt die Infektionsgemeinschaft der Familie mit. Eine gute Notlösung,
denkt so mancher, aber nicht das, was wir uns alle für unsere Schüler*innen
wünschen. Derartige Notlösungen zählen und zählten im letzten ¾ Jahr zu
unseren täglichen „guten Lösungen“, denen wir unsere Wünsche unterordnen
mussten.
„Gute Lösungen“ im Umgang mit den ministeriellen Vorgaben, „gute Lösungen“ im
Umgang mit dem Infektionsschutz an der JBS, „gute Lösungen“ in zahlreichen
unvorhersehbaren Situationen mussten seit Mitte März oftmals in kurzer Zeit
gefunden werden. Ihr Schüler*innen, Sie als Eltern, aber auch die Kolleg*innen
habt und haben uns auf der Suche nach den besten Lösungen sehr unterstützt,
Rückmeldung gegeben und das Gespräch mit uns gesucht. Mit großer Disziplin und
Verantwortungsbewusstsein

sind

die

Infektionsschutzmaßnahmen

von

der

Schulgemeinschaft getragen worden und wir sind froh und dankbar dafür, dass
das Infektionsgeschehen an der JBS begrenzt werden konnte und nicht außer
Kontrolle geraten ist. Möge dieses auch im neuen Jahr so bleiben!
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle meinen Kolleginnen und Kollegen, die
neben immer wieder neuen organisatorischen Anforderungen, der Arbeit an teils
unter großem Zeitdruck erstellten Konzepten zum Distanzlernen, technischen
Herausforderungen und Hürden, allen Widerständen zum Trotz, zuweilen an den
Grenzen des Leistbaren das Kerngeschäft des Unterrichts – mal digital, mal in
Präsenz – sichergestellt haben.
Für die trotz aller Aufgaben im letzten Jahr unvermindert vertrauensvolle und
gute Zusammenarbeit und den Zusammenhalt in der Schulgemeinschaft möchte
ich allen Beteiligten sehr herzlich danken.

Ihnen und euch wünsche ich eine friedvolle und ruhige Weihnachtszeit, in der
jede und jeder zur Erholung findet und Kraft schöpft für den Start in ein
hoffentlich gesundes neues Jahr 2021.
Für Schüler*innen der Jahrgänge 8 – Q2 beginnt der Unterricht nach Plan am
07. Januar 2021 mit zwei Distanzlernübungstagen. Die Jahrgänge 5-7 lernen an
diesen Tagen ebenfalls von zuhause aus und erhalten für ihre häusliche Arbeit
rechtzeitig Aufgaben und Informationen über IServ. Für eine am 07. und 08.
Januar notwendige Notbetreuung der Schüler*innen im 5. – 7. Jahrgang melden
Sie Ihr Kind bitte wie gehabt über die Schulmailadresse bis Mittwoch, den
06.01.2021, um 12:00 Uhr an.
Über Maßnahmen, die nach den Ferien in Abhängigkeit vom weiteren
Infektionsgeschehen notwendig werden, informiere ich Sie und euch auf den
bekannten Kanälen rechtzeitig.
Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen und verweise auf ein auf der
Homepage unter http://www.jbs-pinneberg.de/ zu findendes Weihnachtslied.
Jula Rohde
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