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An die
Eltern und Erziehungsberechtigten
Osnabrück, 14.09.20

- Einladung zum Klassenlehrer*innen-Sprechtag für Eltern und Schüler*innen
- Informationen zum „Corona-Kompensationskonzept“ des Kultusministeriums

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein weiteres Schreiben erreicht Sie heute aus der Schule Ihrer Kinder. Wir sind uns bewusst, dass Sie
gerade viele Informationen von uns bekommen. Leider erfordert die aktuelle Situation ein hohes Maß
an Kommunikation. Sehen Sie uns das bitte nach.
Das Kultusministerium Niedersachsen fordert uns auf, Sie über einige Punkte hinsichtlich des erschienenen „Corona-Kompensationskonzepts“ auf dem Laufenden zu halten. Ziel des Konzepts ist es, die
Folgen der Corona-Pandemie und der veränderten Unterrichtssituation im Schuljahr 2019/20 zu bewältigen und die Voraussetzungen für einen gelingenden Regelbetrieb zu schaffen. Unsere Schule ist zum
jetzigen Zeitpunkt sehr froh, den gesamten Stundenplan nach Stundentafel ausbringen zu können.
Selbst das Ganztagsangebot ist gestartet und zum Mittagessen empfangen wir viele Schüler*innen.
Von diesem Schulbetrieb in „fast normalem“ Ausmaß versprechen wir uns, Ihre Kinder bestmöglich in
das Regelgeschehen wieder einzuführen und möglicherweise entstandene Defizite auszugleichen. Die
einzelnen Fachgruppen der TMS haben sich zur Aktualisierung der Lerninhalte bereits ausgetauscht
und die Fachkonferenzarbeit wird sich explizit unter Mitwirkung der neugewählten Eltern- und Schüler*innenvertreter weiter damit auseinandersetzen.
In der ersten Dienstbesprechung des Schuljahres haben alle Lehrkräfte der TMS einstimmig beschlossen, den Schwerpunkt der diesjährigen Schulprogrammarbeit auf unser Kerngeschäft zu legen: Unterricht. Wir möchten den Regelbetrieb möglichst wenig stören und in hohem Maße Unterrichtszeit für Ihre
Kinder aufbringen. Des Weiteren sind alle Fachbereiche aufgefordert, speziell die Stärkung der Basiskompetenzen der Schüler*innen im unterrichtlichen Blick zu haben.
Um uns individuell mit der aktuellen Situation der Schüler*innen auseinanderzusetzen, bieten wir allen
Eltern mit ihren Kindern nun an, sich vor den Herbstferien online in TEAMS mit der jeweiligen Klassenlehrer*in auszutauschen. Am 1. Oktober 2020 besteht von 15.30 bis 18.30 Uhr die Möglichkeit für
Eltern und Schüler*in ein gemeinsames Gespräch mit der Klassenelehrer*In vor der Webcam zu
führen (auch ein Telefonat ist selbstverständlich möglich). Persönlich in der Schule erscheint der Kontakt bei 600 Schüler*innen unter Einhaltung der Hygieneregelungen nicht angezeigt. Im Gespräch geht
es um die individuelle Situation der Schüler*in. Sie haben die Möglichkeit, Feedback über die Zeit des
Lernens zu Hause zu geben und perspektivische Absprachen mit der Klassenlehrer*In für den Fall zu
treffen, dass die Schule aufgrund eines erhöhten Infektionsgeschehens erneut auf Homeschooling umstellen muss.
Liebe Eltern, wir bieten Ihnen diesen Termin an und bitten Sie, sich ähnlich wie zu den Elternsprechtagen auf die Liste der Klassenlehrer*in einzutragen und zum angegeben Zeitpunkt digital bzw. telefonisch erreichbar zu sein (die Klassenlehrer*In meldet sich bei Ihnen). Wenn Sie keinen Gesprächsbedarf haben und sich grundsätzlich gemeinsam mit Ihrem Kind auf einem augenblicklich guten schulischen Weg sehen, ist es vollkommen in Ordnung von einem Gespräch abzusehen.
Wir wünschen allen Beteiligten gute Gespräche.
Im Namen des gesamten Schulteams grüßt herzlich aus der TMS
Schulleiter

