21.06.2020 um 07:15 Uhr hr3 MOMENT MAL
Ein Beitrag von Christina Ellermann, Pastoralreferentin an der Edith-Stein-Schule in Darmstadt

Seid ein Team! - Grundschulen öffnen
wieder komplett
Moderator/in: Ab morgen heißt es für alle hessischen Grundschulkinder wieder:
Ranzen packen und Pausenbrot mitnehmen. Denn alle Grundschulen öﬀnen wieder
ihre Klassentüren. Die letzten zwei Wochen vor den Sommerferien soll der
Präsenzunterricht wieder starten. Ich frage heute mal Christina Ellermann von der
katholischen Kirche: Du hast ja eine Tochter, die in die 2. Klasse geht. Wie ﬁndet
Ihr das?
Unsere Tochter freut sich sehr: Besonders auf ihre Freunde und ihre Klassenlehrerin.
Und sie hat gesagt: Mama, das Homeschooling war schon ok, aber Lernen in der
Schule macht einfach mehr Spaß. Ich bin ehrlich gesagt etwas skeptisch, denn
bisher lief es ganz gut mit einzelnen Tagen Präsenzunterricht in kleinen Gruppen und
dem Homeschooling. Jetzt wird sich vieles ändern.
Denkst du, das war die richtige Entscheidung?
Ich hoffe es. Zum Glück ist unsere Schule hier im Ort gut organisiert: Die
Schulleitung und die Lehrerin unserer Tochter machen ihre Sache wirklich sehr gut.
Wir sind informiert und kennen die Regeln. Aber das bedeutet für die Schulen
natürlich extrem viel Vorbereitung.

Höre ich da noch ein aber?
Naja, ich mache mir eben Sorgen, ob alles gut geht. Gestern kam mir das Motto
unserer Grundschule hier im Ort in den Sinn: „Ich-Du-Wir – Zusammen sind wir
stark!“ Ich hoffe wirklich, dass alle stark und gesund bleiben. Dazu passt übrigens
ganz gut ein Rat vom Apostel Paulus. Damals hat er den Christen gesagt: „Jeder
achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen.“ (Philipper
2,1-4) Das heißt soviel wie: Seid ein Team und haltet zusammen – gerade dann
wenn´s nötig ist. Und das wünsche ich allen, die morgen wieder in die Grundschule
gehen. Seid ein Team und passt aufeinander auf – dann geht hoffentlich alles gut.

