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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!	
 
Nach sehr besonderen Osterferien unter Bedingungen, die wir bisher nicht gekannt haben, sind wir 
nun am Montag wieder mit einem ebenfalls sehr besonderen Schulbetrieb gestartet.  
Immerhin scheint die Sonne und bringt Helligkeit und Wärme in unsere Leben! Mit diesem 
Elternbrief möchte ich Sie über den aktuellen Stand hier in der Schule informieren und Ihnen einen 
herzlichen Gruß aus der Schule schicken. 
 
Wir haben zurzeit zwei Notbetreuungsgruppen mit steigendem Bedarf. Das Telefon steht kaum 
still, es gibt so viele Fragen, die geklärt werden wollen. Die Theorie hört sich immer sehr klar an, 
die Umsetzung in der Praxis zeigt dann jedoch viele Unklarheiten. So sollen wir z.B. die für das 
Abitur vorzuhaltenden Hygienemaßnahmen auch für die Notbetreuung sicherstellen. In einer 
Gruppe mit fünf Kindern aus unterschiedlichen Klassenstufen über einen Zeitraum bis zu sechs 
Stunden ist dies nicht möglich. Die Kinder können das Abstandsgebot untereinander nicht 
einhalten und auch der Abstand zwischen Lehrkraft und Kind wird im Alltag oft unterschritten. 
Damit kommen wir hier gut zurecht, ich habe jedoch zu unserer Absicherung eine entsprechende 
Mail an das Schulamt geschickt. 
 
Und wie kommen Sie in Ihrer Familie zurecht? Haben Sie Fragen an uns? Wie klappt aus Ihrer 
Sicht die Kommunikation zwischen den Lehrkräften, Ihnen und Ihrem Kind? Sind die 
Aufgabenstellungen angemessen, machbar, hilfreich? Wie können wir Sie gut unterstützen? 
Frau Winkler und Frau Willfang sind zu ihren Arbeitszeiten auch wieder telefonisch erreichbar und 
klären gerne mit Ihnen Fragen und Anliegen, die Sie mit Ihren Lehrkräften nicht so gerne 
besprechen möchten. Die Kontaktdaten der Schulsozialarbeit finden Sie auf unserer homepage. 
 
Zusammen mit den Lehrkräften lernen auch wir mit dem Lernen auf Distanz umzugehen. Es 
werden etliche online-Fortbildungen für Lehrkräfte angeboten, damit auch wir das digitale Lernen 
lernen können. Wir sind gerade dabei eine online-Plattform einzurichten, auf die auch Sie und Ihr 
Kind Zugriff haben werden. Dort können dann Arbeitsmaterialien eingestellt und ausgetauscht 
werden. Nähere Informationen folgen dazu in der nächsten Woche. 
Grundsätzlich haben wir uns entschieden, auch weiterhin traditionelle Lernpakete zu verteilen. Wir 
erleben hier in der Schule eine große Differenz in der technischen Ausstattung in den Familien. 
Sich ausschließlich auf das online-Lernen zu konzentrieren, würde ein Auseinanderdriften der 
Kinder noch weiter beschleunigen. Ich hoffe, unseren Weg können Sie mit uns gemeinsam gehen. 
 
Und ich glaube, es ist eine der größten Herausforderungen für uns alle – eine gute Balance zu 
finden zwischen Wollen und Können, zwischen Annehmen der Situation und dem Wunsch nach 
weiteren Lockerungen. Wir planen und organisieren hier „auf Sicht“, dieses erfordert viel Geduld, 
Nachsicht und Wohlwollen im Umgang miteinander. Die Rückmeldungen vom Kollegium dazu sind 
jedoch sehr aufbauend und stärkend. Wir fühlen uns gut aufgehoben in unserer 
Schulgemeinschaft, auch wenn wir uns nur vereinzelt persönlich begegnen können.  
 
Wie es mit einem Unterrichtsangebot für Schülerinnen und Schüler ab Mai aussieht, wissen wir 
noch nicht. Auch dafür sind viele Fragen zu klären, z.B. welche Lehrkräfte dürfen unterrichten, 
welche Lehrkräfte gehören zur Risikogruppe? In den Medien gibt ja schon viele Informationen 
dazu, eine verbindliche Entscheidung hat das Kabinett jedoch nicht getroffen.  
Wir bereiten uns auf einen Schulstart für einzelne Klassen am 4. Mai vor und hoffen auf 
rechtzeitige Informationen dazu aus dem Ministerium. Dann werden wir Sie natürlich zeitnah 
informieren! 
 
Und nun wünschen wir Ihnen viel Geduld mit sich und Ihren Kindern. Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen mit Ihrem Kind und mit Ihnen. Bis dahin grüßen wir Sie herzlich – wir bleiben im 
Kontakt!                       
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