St. Kilian Schule
Lohr / Marktheidenfeld
Elternbeirat

Liebe Mitarbeiter*innen der St. Kilian Schule in Lohr und Marktheidenfeld,
ich schreibe Ihnen heute diesen Brief nach unserer Elternbeiratssitzung vom 03.02.2021. Wie
Sie sich denken können, fand die Sitzung Online statt. Kein Händeschütteln, keine Gespräche
in der kleinen Gruppe danach – und keine Bonbons auf dem Tisch.
Die Arbeit des Elternbeirats ist stark reduziert. Wir können z.B. keine Beschlüsse fassen,
welche Veranstaltungen oder Ausflüge finanziell unterstützt werden sollen, weil alles ausfällt.
Auch ein Sommerfest muss nicht vorbereitet werden. Große Anschaffungen gibt es ebenso
wenig. Ich habe mich deshalb im Vorfeld gefragt, was wir denn überhaupt tun können.
In der Sitzung durften wir erfahren, was Sie alle leisten, um der besonderen Situation der
Ihnen anvertrauten Kindern mit all ihren Stärken und kleinen Schwächen gerecht zu werden.
Zum einen haben die Elternsprecher berichtet. Jeder für sich, für seine Klasse oder Gruppe
war voll des Lobes, wie gut alles läuft. Ihr steter Einsatz und Engagement - und zwar ganz
individuell - werden überall wahrgenommen. Sie sind jederzeit, z.T. bis abends, erreichbar mit
einem geduldigen, offenen Ohr und einem guten Wort.
Und zum anderen konnten wir vom Leitungsteam hören, wie Ihr Einsatz im Einzelnen aussieht.
Notbetreuung und Online-Angebote nebeneinanderher verlangen Ihnen allen mehr ab. Dazu
die Flexibilität, auf neue Verordnungen, die naturgemäß nur kurzfristig kommen, zu reagieren,
und es dennoch allen recht zu machen. Vom Verwaltungsaufwand gar nicht zu sprechen!
Man spürt einen großen Zusammenhalt bei Ihnen. Es macht uns sehr froh, dass Sie sich in
solch einer außergewöhnlichen Situation genauso außergewöhnlich um unsere Kinder
kümmern.
Also kann der Elternbeirat, in dessen Namen ich spreche, doch etwas tun und Ihnen Folgendes
mitgeben:
Wir sind unheimlich froh, dass es Sie gibt. Wir finden es großartig, wie Sie das alles hinkriegen,
und wie Sie sich kümmern. Wir sind voll der Anerkennung und des Lobes für Sie und Ihre
wertvolle Arbeit.

Sie machen das KLASSE!
Herzlichen DANK!
Dr. Matthias Böhme
Elternbeiratsvorsitzender

im Februar 2021

