Schuljahr 2021/2022

06.03.2022
Liebe Eltern der Mörike Gemeinschaftsschule,
die Faschingsferien sind vorbei. Ich hoffe, Sie hatten mit Ihren Kindern eine gute Woche.
Nachdem wir inzwischen die Hoffnung hatten, dass wir in Bezug auf Corona bald entspannter
leben können, hat uns eine weitere Krise ereilt. Es ist Krieg in Europa. Die Bilder aus der
Ukraine erschüttern. Wieder müssen Menschen ihr Land verlassen, ohne zu wissen, was die
Zukunft bringt.
Die Bilder vom Krieg machen nicht nur uns Erwachsene betroffen, sondern auch unsere
Kinder und Jugendlichen. Wir und ein großer Teil unserer Schülerinnen und Schüler kennen
Krieg nur aus Erzählungen oder aus Geschichtsbüchern. Ein anderer Teil unserer SchülerInnen
hat Krieg und Flucht selbst erlebt. Was uns alle vereinte war der Glaube an ein friedliches
Europa. Leider wurden wir am 24.02. mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine konfrontiert.
Seither verbreiten sich Sorgen, Ängste und Verunsicherung.
Auch wenn wir noch nicht wissen, wie unsere Kinder und Jugendlichen aus den Ferien
zurückkommen, gehe ich davon aus, dass sie Gesprächsbedarf haben. Es ist unsere Aufgabe
die Sorgen und Ängste offen anzusprechen und unsere SchülerInnen beim Umgang mit der
Situation zu unterstützen. Dies geschieht altersentsprechend und nach Bedarf. Es gibt von
verschiedenen Einrichtungen gute Materialien, die uns für die Bearbeitung des Themas zur
Verfügung stehen.
Sollten Sie hierzu Fragen oder Anregungen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Weitere Informationen:
Anmeldung für die Klasse 5: 07.03. – 10.03.22. Bitte beachten Sie hierzu die weiteren
Informationen auf unserer Homepage.
Instrumentenvorstellung der Jugendmusikschule für die Primarstufe:
15.03. – 17.03.22. Alle Aktivitäten finden innerhalb des regulären Unterrichts statt.
Glückstag am 24.03.2022: Vielleicht machen wir an diesem Tag auch andere glücklich?!
Morgen starten die 9er und 10er mit der Kommunikationsprüfung. Wir wünschen viel Erfolg!
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich einen guten Start in die nächste Runde und grüße Sie
freundlich
Karin Moll, Schulleiterin, und das Schulleitungsteam

