Sandkrug, 13.3.2020

„Skurril, surreal, aufregend, hektisch – aber dennoch richtig“
Alle Gedanken zu der dynamischen Entwicklung in der Ausbreitung des Corona-/COVID19-Virus und den Maßnahmen für eine Verlangsamung der Ausbreitung zum Schutz
aller und der schwächsten unserer Gesellschaft wirbeln in der Waldschule durch unsere
Köpfe.
Die letzten Wochen waren in der Schule aufregend und wir hatten Fragen zu
beantworten, von denen wir nicht wussten, dass sie in unserer Gesellschaft jemals
gestellt werden müssen. Absage von Veranstaltungen, Quarantäne,
Hamsterkäufe…keiner von uns hatte diese Themen gerade noch unterm
Weihnachtsbaum wohl im Kopf.
Allem voran ging es uns in der täglichen Arbeit um möglichst viel Ruhe, Gelassenheit,
Professionalität, Weitsicht und Transparenz!
Das alles konnte die Waldschule nur mit all der herzlichen und nahezu rund-um-die-Uhr
Unterstützung vieler Menschen leisten.
Dafür möchten wir heute einfach –und als kurze Unterbrechung in all der Hektik- von
Herzen DANKE sagen! Wir danken Herrn Book, der uns als schulfachlicher Dezernent
der Landesschulbehörde umfassend beratend und motivierend zur Seite steht. Wir
danken Herrn Dr. Pundt als Bürgermeister und Schulträger, der versucht, bei allen
Fragen auch politische Antworten zu finden und aus Sicht der Gemeinde Hatten allen
die Hilfe zu geben, die die Schulen gerade brauchen.
Wir danken den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, die unglaublich großes
Verständnis für die Umstände unserer Arbeit und die daraus entstehenden
Herausforderungen haben. Wir danken unseren Schülerinnen und Schüler, die trotz
allem fröhlich und gelassen bleiben.
Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für die im Alltagsstress gerade
kaum ein Ohr bleibt. Wir danken unseren Kolleginnen und Kollegen, die einfach tolle
Arbeit leisten und zeigen, was Zusammenhalt in Zeiten wie diesen bedeutet.
Wir danken Björn Kempf, der als Papa einer ehemaligen Schülerin immer noch der
Waldschulfamilie treu ist und uns nicht zuletzt mit der Aktualisierung der Homepage zu
jeder Tages- und Nachtzeit großartig hilft. Und wir danken unserer
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Frau Schrader, die gerade im Auge des Sturms zehn Telefonate gleichzeitig beantwortet
und parallel immer noch ein Lächeln und ein warmes Wort für die Kinder hat.

Das Schülersprecherteam, Frau Müller, Frau Schellmann, Herr Kläner, Frau Schrader und Kinder der 6e, die die
schnelle Plakatgestaltung übernahmen, bedanken sich im Namen der Waldschulfamilie. Herr Behrens natürlich
auch, er war zur Zeit der Aufnahme im Außendienst für die Waldschule unterwegs.

DANKE!
Bleiben Sie alle gesund!
Im Namen der Schulleitung und der gesamten Waldschulfamilie
Silke Müller, Oberschuldirektorin
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