
 
 
Liebe Eltern! 
 
 
 
Leider hat das Wochenende zu keiner Klarheit in der Schulsituation für nächste 
Woche geführt! 
Die Coronazahlen sind extrem hoch und es muss zu Kontaktreduktionen kommen, 
damit diese Fallzahlen eingedämmt werden. 
Die Verantwortlichen überlassen Ihnen die alleinige Entscheidung, ob Sie Ihr Kind in 
die Schule schicken, oder nicht? 
Auch für uns in der Schule ist die Situation nicht gerade lustig und einfach. 
Ich möchte Ihnen dazu gerne die Lage der Schule erläutern. Die Entscheidung über 
den Schulbesuch kann ich Ihnen aber nicht abnehmen. 
Entgegen den öffentlichen Aussagen, haben wir den Erlass erhalten, dass wir in der 
Schule unterrichten, kein distance learning stattfindet und sich die Eltern bei den 
Lehrern über den Stoff informieren können. Also rechtlich genauso, wie wenn ihr 
Kind krank wäre. 
Uns ist aber bewusst, wer gesellschaftlich vorbildlich handelt und die Kontakte 
reduziert, soll nicht benachteiligt werden.  
Wir versuchen hier den Spagat, unterrichten in der Schule in Präsenz und werden 
möglichst viel auch auf die bereits bekannte Lernplattform eduvidual stellen, damit 
die Kinder zuhause die Möglichkeit haben, auch an den Inhalten zu arbeiten. Die 
Arbeitshaltung zuhause und den Lernerfolg können wir so aber weder beeinflussen 
noch kontrollieren. 
In der Schule wird im Klassenverband mit Maske unterrichtet. Auf eine 
Durchmischung am Schulweg und in der Mittagspause haben wir aber keinen 
Einfluss. 
Entscheiden Sie bitte, ob Sie Ihr Kind in die Schule schicken, oder zuhause lassen. 
Zur Übersicht und Planung melden Sie dies bitte Ihrem Klassenvorstand über das 
elektronische Elternheft (schoolUpdate). 
Falls Ihr Kind noch Unterrichtsmaterialien in der Schule hat, die aber zuhause 
benötigt werden, so wird es am Montag auch möglich sein, sich die Materialien zu 
holen. Vereinbaren Sie sich dazu einen Termin mit dem KV. 
Sollten wir in der Schule weniger Lehrerressourcen benötigen, werde ich diese 
zugunsten des distance learning umplanen. Hierbei möchte und kann ich Ihnen aber 
nichts verbindlich versprechen, da sich auch bereits einige Lehrerinnen und Lehrer in 
Absonderung befinden. 
Arbeiten wir bitte flexibel und wertschätzend miteinander und versuchen so, diese 
Gesundheitskrise zu bewältigen.  
 
Bleiben Sie gesund! 
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