DANKE

Für die geleistete Arbeit
in diesem besonderen Jahr.

DANKE ... ✪ für die Erstellung der Konzepte zum Lernen auf Distanz ✪ für die zusätzliche Arbeit
in der Notbetreuung, auch während der Ferienzeiten ✪ für die Unterstützung der Schülerinnen
und Schüler ✪ für das Schreiben der Zeugnisse unter chaotischen und erschwerten Bedingungen
✪ für das flexible Reagieren – besonders auch auf kurzfristige Anweisungen „von oben“ ✪ für
die vielen kreativen Lösungen, besonders bei den nicht immer einfach umzusetzenden Vorgaben
der Landesregierung ✪ für die zahlreichen Telefonate und den Austausch – ob per Messenger
oder E-Mail – mit Eltern, Schülerinnen, Schülern, Kolleginnen und Kollegen ✪ für die Planung
von Einschulungsfeiern und Übergängen unter Berücksichtigung der zahlreichen Auflagen und
Vorschriften ✪ für die Vorbereitung und Durchführung der besonderen Tage im Jahresverlauf,
egal, ob es der Tag der Offenen Tür war oder das Martinsfest: Ihr habt vertretbare Lösungen gefunden oder Verantwortung gezeigt, wenn solche Feste nicht möglich waren ✪ für die Durchführung und Durchsetzung der geltenden Regeln und Verordnungen, auch wenn es euch nicht immer
leicht gemacht wurde ✪ für die Betreuung der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter
✪ für die Bereitschaft, sich digital aufzustellen, ohne dafür ausreichend geschult oder adäquat
ausgestattet zu sein ✪ für die aufwendig zusammengestellten Lernpakete mit differenzierten
Arbeitsmaterialien, die per Post oder digital verschickt wurden und das Lernen zu Hause ermöglicht haben ✪ für das stete und geduldige Erinnern an die vielen neuen Regeln (u. a. Hände
waschen auch außerhalb der Reihe, Abstand halten, Maske tragen, nicht den Pausensnack oder
die Maske tauschen) ✪ für eure Schnelligkeit und Flexibilität, mit der ihr euch immer wieder auf
die sich ständig veränderten Bedingungen eingestellt habt ✪ für das gegenseitige Verständnis
und die Unterstützung im Kollegium ✪ für die vielen zusätzlich geleisteten Stunden während
der Corona-Krise ✪ für die Bereitschaft, sich immer wieder an neue Situationen anzupassen, um
den Kindern bestmögliche Bildungschancen zu ermöglichen ✪ für das Ausprobieren unterschiedlicher digitaler Lern- und Kommunikationsplattformen ✪ für die Bereitschaft, sich trotz fehlender
digitaler Ausstattung spontan auf neue Lernformate einzustellen ✪ für die Geduld, das Verständnis und das „offene Ohr“– auch in schwierigen Situationen ✪ für das Verfassen zahlreicher
Vertretungs- und Stundenpläne, die wegen der neuen Situationen immer wieder angepasst oder
sogar neu erstellt werden mussten ✪ für die Beaufsichtigung der Kinder während der gesamten
Pausenzeiten, auch wenn dadurch die eigenen kurzen Erholungszeiten im Lehrerzimmer und der
Austausch mit dem Kollegium kaum noch möglich waren ✪ für die Anschaffung von persön
lichen Schutzmasken und Desinfektionssprays ✪ für die Sorge um die Kinder und Jugendlichen
sowie um eure Kolleginnen und Kollegen ✪ für jedes aufmunternde Wort ✪ für euren Zusammenhalt ✪ für das Vertrauen in den VBE und die großartige Unterstützung auf allen Ebenen.
Der VBE bedankt sich bei allen Lehrkräften, Schulleitungen,
Pädagoginnen und Pädagogen für ihren unermüdlichen Einsatz
in diesen schwierigen Zeiten und wünscht allen eine besinnliche
Weihnachtszeit und ein gutes, neues Jahr 2021.
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