21.12.2020
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe
Freunde der Märkischen Schule,
zu Weihnachten und zum Ende diesen Jahres sehnen wir uns so sehr nach ein
bisschen Normalität wie wohl selten zuvor. Es soll möglichst alles so sein wie immer,
denn der gewohnte Ablauf dieses Festes und eines Jahres sind uns wichtig.
Das Jahresende verläuft auch bei uns nicht wie üblich. Unser traditionelles, großes
Jahresabschluss-Konzert kann z.B. pandemiebedingt leider genauso wenig stattfinden wie das Rudelsingen am letzten Schultag. Dieser kam, zum zweiten Mal
vorgezogen, für viele Schülerinnen und Schüler sehr überraschend schon am
Freitag, den 11.12.2020. Das Thema „Beginn der Weihnachtsferien“ war Gegenstand
einer turbulenten politischen Diskussion, an deren Ende ein Kompromiss stand, der
an unserer Schule nun umzusetzen war. So kamen die Schülerinnen und Schüler der
Stufen 5 bis 7 in der letzten Woche noch (teilweise) zum Unterricht, für viele andere
stand erneut Distanzlernen auf dem Plan.
Die Schulgemeinschaft hat sich aber trotz aller Widrigkeiten einige Aktionen einfallen
lassen, um die so entstandene Lücke ein wenig zu schließen. So kann beim digitalen
Adventskalender jeden Tag auf unserer Homepage ein Türchen geöffnet werden,
hinter dem sich jeweils ein kurzes Video oder ein anderer Beitrag von Schülerinnen
und Schülern oder Lehrkräften verbirgt, mit denen adventliche Stimmung und ein
bisschen Unterhaltung vermittelt werden soll.
Außerdem hat das Homepage-Team für Sie und euch einen Rückblick für das Jahr
2020 erstellt, der eindrücklich aufzeigt, dass an unserer Schule trotz der Pandemie
eine ganze Menge los war! Es lohnt sich also, auf unserer Homepage einmal vorbei
zu schauen!
Wir freuen uns über Ihre und eure vielen positiven Rückmeldungen zu unserem
„Krisenmanagement“ und möchten Ihnen und euch danken dafür,
 dass ihr vor dem Schulgelände geduldig wartet,
 Sie/ihr Alltagsmasken tragen/tragt und auf Abstand achten/achtet,
 dass Sie und ihr zu Hause bleibt, wenn Sie/ihr unter Quarantäne steht,
 dass Sie/ihr erreichbar sind/seid, wenn eine Klasse/eine Stufe in Quarantäne
muss und die Kontakte nachverfolgt werden müssen.
Wir haben den Eindruck, dass auch Sie, liebe Eltern, und ihr, liebe Schülerinnen und
Schüler, in der Krise gut organisiert sind/seid und Sie sich/ihr euch gegenseitig mit
Informationen und mehr unterstützen/unterstützt. Es ist wichtig, dass wir
zusammenhalten und Verständnis füreinander haben. Das macht eine gute
Schulgemeinschaft aus.

21.12.2020
Zum Schluss noch ein kleiner Blick ins Neue Jahr. Nach heutigem Stand beginnt der
Unterricht wieder am 11.01.2021 laut Stundenplan. Die bereits geplanten
Klassenarbeiten in den Klassen 5 bis 9 und die ausstehenden Klausuren in der SEKII
sollen dann, wie vorgesehen, geschrieben werden.
Die dritte Arbeit im Fach Französisch in der Stufe 7 kann, Stand jetzt, nicht mehr
geschrieben werden. Ob wir noch Zeiträume finden, in denen Klassenarbeiten aus
den Stufen 5-8, die zwischen dem 14. und 18.12.2020 stattfinden sollten,
nachgeschrieben werden, können wir heute noch nicht sagen.
Alles Weitere werden wir in einem gesonderten Informationsschreiben auf der Basis
des Pandemiegeschehens leider erst kurzfristig vor Schulbeginn bekannt geben
können.
Sie erreichen das Sekretariat an den unterrichtsfreien Tagen (21./22.12.2020 und
07./08.01.2021) in der Zeit von 8.00 -12.00 Uhr. Wir bitten ausschließlich um
Kontaktaufnahme per Telefon oder Mail.
Wir wünschen Ihnen und euch im Namen aller an der Märkischen Schule tätigen
Menschen ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr.
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