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Sehr geehrte Eltern,  

 

Ich möchte Sie auf unseren Tag der offenen Tür aufmerksam machen. Vor allem Eltern, die 

auf der Suche nach einer geeigneten Schule für ihr Kind sind, sind hier genau richtig. Unser 

Tag der offenen Tür findet am Samstag dem 15. Oktober 2022 in der Zeit von 10 – 12 Uhr 

statt.  

 

Im Jahr 2022 gab es einige Schüler, die mit Krätze infiziert waren. Zu Beginn des Jahres 2022 

gab es vier Fälle in der Primarstufe und im Sommer dieses Jahres drei Fälle in der 

Oberschule. Betroffen waren nur Schüler und keine Lehrer. Eine der Schwierigkeiten dieser 

ansteckenden Krankheit ist, dass es in der Regel 5-6 Wochen dauert bis man Symptome 

verspürt, aber in dieser Zeit bereits andere Menschen anstecken kann. Ich möchte alle Eltern 

daher dafür sensibilisieren, dass bei entsprechenden Symptomen sofort ein Arzt aufgesucht 

wird und bei einem bestätigten Fall sofort die Schule informiert wird. Nähere Informationen 

finden Sie z.B. unter: https://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/kraetze-skabies/ 

 

Die steigenden Energiepreise sind ein bestimmendes Thema geworden. Auch in der 

Europaschule setzen wir uns damit auseinander. Wir möchten uns mit diesem Thema 

beschäftigen und einen Beitrag leisten – um zusätzliche Belastungen der Stadt Storkow zu 

reduzieren und um Schüler altersgemäß dem Thema näher zu bringen. Alle Klassen sollen 

versuchen Ihre Heizkörper weniger bzw. seltener aufzudrehen. Beim Lüften soll die Heizung 

ausbleiben, ebenso wie in unterrichtsfreier Zeit. Einige Klassen werden sich zusätzlich ihre 

Raumtemperatur im Blick behalten und in Diskussion gehen, welche Temperatur im 

Klassenzimmer wirklich benötigt wird.  
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Seit Anfang Oktober ist der Krankenstand in der Lehrerschaft sehr hoch. Er liegt jetzt (Mitte 

Oktober) bei knapp 30%. Grundsätzlich ist es normal, dass ein paar Lehrer erkrankt sind. Das 

kann darüber ausgeglichen werden, dass Vertretungsunterricht erteilt wird. Eine 

Einschränkung des Unterrichts ist in der Regel kaum spürbar. Anders ist es jetzt bei den 

aktuellen Krankheitszahlen. Ein so hoher Krankenstand kann durch die übrigen Lehrer nicht 

mehr ausgeglichen werden. Wir haben als Schule drauf reagiert, dass der Unterricht in allen 

Klassen nur bis zur 5. stunde stattfindet. Eine andere Möglichkeit gibt es leider nicht.  

Ich werde dazu gefragt, warum wir nicht anders auf die Situation reagieren, damit weniger 

Unterricht ausfällt. Die Antwort ist leider, dass es keine bessere Alternative gibt. Mehr 

Vertretungsunterricht kann nicht erteilt werden, weil die noch gesunden Lehrer nicht weiter 

belastet werden können und auch nicht höher belastet werden dürfen. Zusätzliche 

Vertretungslehrer stehen nicht zur Verfügung und könnten auch so kurzfristig nicht 

eingestellt werden.  

Ergänzende Angebote über die Schulcloud sind leider auch nicht ohne Weiteres realisierbar, 

weil das Erstellen, Kontrollieren und Rückmelden solcher Aufgaben auch Arbeitszeit 

benötigt. Und diese Arbeitszeit fehlt der Schule. Ich bitte Sie daher um Verständnis für den 

Umgang mit dieser Situation. Ich gehe davon aus, dass sich der Krankenstand spätestens 

nach den Herbstferien wieder normalisieren wird.  

 

Am Montag, dem 7. November 2022 findet unser Elternsprechtag von 16 bis 19 Uhr statt. 

Dafür bekommen Sie eine Mitteilung zum aktuellen Notenstand. Bitte melden Sie sich per 

Email bei den Lehrern, mit denen Sie gerne sprechen möchten. Diese Meldung sollte noch 

vor den Herbstferien erfolgen. 

 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass die Lehrer neue Dienst-Emailadressen 

bekommen haben. Diese neuen Emailadressen finden Sie auf unserer Homepage.  

 

Mit besten Grüßen 

 

Moritz Dreher 

Schulleiter 


