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An die
Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler
der Christy-Brown-Schule

Ansprechpartner:
Klaus Beyer-Dannert
Tel.: 02366/9577-0
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Herten, den 26.06.2020

Liebe Eltern,
hätte uns jemand im Januar vorhergesagt, was in diesem Schuljahr noch auf die Christy-Brown-Schule zukommt: es hätte ihm niemand geglaubt. Doch schon mitten im März endete abrupt das gewohnte Schulleben. Trotz aller Bemühungen, nach der Schulschließung unseren Schülerinnen und Schülern Anregungen
für das „Distanzlernen“ zu geben, einige in der Notgruppe zu betreuen und in den letzten Wochen wenigstens wieder ein bisschen „normalen“ Schulbetrieb anzubieten, konnten wir Ihren Kindern viel zu wenig von dem geben,
was sie gebraucht hätten. Es fehlte ihnen die kontinuierliche
Förderung, es gab keine Therapien - und für viele war sicherlich am schwersten zu ertragen, dass die so wichtigen Begegnungen, das unbeschwerte gemeinsames Spiel, die Nähe
zu anderen Menschen in der Schule nicht mehr möglich waren.
Lernen ist unter dem Leitbild „Du bist nicht allein“ in unserer
Schule eingebettet in ein soziales Miteinander. Die CoronaZeit hat uns sehr deutlich gemacht: Es gibt sicher viele
Dinge, die man auch zu Hause alleine lernen kann. Technische Hilfsmittel können da sehr hilfreich sein.
Doch das, was unsere Schülerinnen und Schüler mindestens genauso brauchen, ist die Begegnung mit anderen Menschen. Erst im Miteinander kann sich eine Persönlichkeit entwickeln. Der Philosoph Martin Buber hat das auf den Punkt gebracht: „Der Mensch wird am Du zum Ich“. Jeder braucht die echten, lebendigen Menschen, um sich etwas abzugucken oder anderen zu zeigen, sich zu streiten und zu vertragen, etwas
auszuhandeln, zu helfen und Hilfe anzunehmen, Trost zu bekommen und zu trösten, zu streicheln und gestreichelt zu werden.
Wir alle wünschen uns sehr, dass im nächsten Schuljahr dieses lebendige Miteinander auch in der ChristyBrown-Schule wieder umfassend möglich sein kann.
Wir hoffen, Sie und Ihre Familie und die Menschen, die Ihnen nahe stehen, sind einigermaßen gut durch
die letzten Wochen gekommen und können diesem Sommer noch etwas abgewinnen. Und dass dieses
Schuljahr keinesfalls ein ganz verlorenes war, sehen Sie an den Zeugnissen, die Ihre Kinder in dieser Woche
erhalten.
Der Unterricht beginnt wieder am Mittwoch, 12. August 2020!
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