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Liebe Eltern! 
 
Durch die permanent steigenden Infektionszahlen in den letzten Wochen musste die 
Bundesregierung abermals verstärkte Maßnahmen setzen, die diesmal leider auch 
Auswirkungen auf den Schulbetrieb haben.  
Von Dienstag, den 17.11. bis einschließlich Freitag, den 4.12. findet der Unterricht nur mehr 
über Distance Learning statt. 
Der kommende Montag wird noch ein regulärer Schultag sein, der besonders dafür genutzt 
werden soll, alle für die folgenden Arbeitsaufträge notwendigen Unterlagen wie 
Schulbücher, Hefte, Mappen und dergleichen einzupacken, ev. ein Buch in der Bücherei 
auszuborgen (die Bücherei ist von der 2. bis zur 4. Stunde geöffnet) und alle offenen Fragen 
zu klären. 
 
Die Schule bleibt selbstverständlich für Betreuung bzw. pädagogische Unterstützung 
geöffnet. Unabhängig vom beruflichen Hintergrund der Eltern bzw. den 
Erziehungsberechtigten kann diese Betreuung von allen SchülerInnen in Anspruch 
genommen werden. Dies kann auch nur stundenweise erfolgen oder wenn sich 
SchülerInnen in einzelnen Gegenständen schwer tun oder wenn sie eine gezielte Förderung 
brauchen. Alle SchülerInnen, die zu Hause betreut werden können und keinen zusätzlichen 
Förderbedarf haben, sollen aber auch tatsächlich zu Hause bleiben, damit die Maßnahmen 
auch wirklich schnell zu greifen beginnen und wir ehestmöglich wieder zum gewohnten 
Schulbetrieb zurückkehren können. 
Wenn Ihnen oder Ihren Kindern die Decke auf den Kopf fällt, dann lassen Sie Ihr Kind 
vorübergehend wieder die Schule besuchen. 
Aus organisatorischen Gründen bitte ich jedoch unbedingt um vorherige Kontaktaufnahme 
und Anmeldung zur Betreuung. 
 
Die Kommunikation zwischen LehrerInnen und SchülerInnen wird in diesen Wochen 
überwiegend über die Plattformen “Google Classroom” und “Google Meet” stattfinden. Die 
passenden Apps können auch über den Appstore (Apple bzw. Android) auf mobilen Geräten 
(Handy, Tablet) installiert werden. Alle SchülerInnen besitzen über die Schule eine 
Emailadresse (= das Google Konto), mit der sie sich bei Google anmelden können. Den 
SchülerInnen der 1. Klassen ist sowohl das Anmelden als auch das Einsteigen zu diesen 
Plattformen bereits bekannt.  
 
Versuchen Sie, einen täglichen Ablauf zu Hause zu finden, den Sie gemeinsam mit Ihren 
Kindern festlegen (Unterricht laut Stundenplan und Unterrichtszeiten wie in der Schule). 
Struktur ist besonders wichtig für das Lernen zu Hause. Stehen Sie auch wie gewohnt an 
einem Arbeits- und Schultag auf und wecken Sie auch Ihre Kinder wie gewohnt. Wichtig ist 
für Kinder auch das Beibehalten von Alltagsroutinen wie Duschen, Anziehen, Frühstücken 
etc. 



 
In den verschiedenen Unterrichtsfächern werden Ihren Kindern über Google Classroom 
Aufgabenpakete zur Verfügung gestellt, die in der Regel innerhalb einer Woche zu 
erledigen sein werden. Für einen strukturierten Tagesablauf erscheint es sinnvoll, wenn Ihre 
Kinder laut Stundenplan (Zeiten der Unterrichtsstunden wie in der Schule z.B. 07:40 bis 
08:30) arbeiten. Natürlich wird es auch wieder Inputsequenzen über Google Meet geben, zu 
denen die SchülerInnen separat von ihren LehrerInnen eingeladen werden. Außerdem 
werden die LehrerInnen laut Stundenplan online erreichbar sein, um den SchülerInnen die 
Möglichkeit zu bieten, Unklarheiten zeitnah auszuräumen bzw. jederzeit Hilfe in Anspruch 
zu nehmen. 
 
In den kommenden knapp drei Schulwochen ist die Schule natürlich täglich besetzt und 
telefonisch erreichbar. Sollten sich Ihrerseits Fragen ergeben, können Sie natürlich gerne 
den Klassenvorstand Ihres Kindes über Schoolfox bzw. E Mail kontaktieren. 
Sollte sich in einem Haushalt kein geeigneter Computer befinden, kann die Schule eine 
begrenzte Menge an Laptops zur Verfügung stellen. 
Um Arbeitsmaterialien, die nicht elektronisch übermittelt werden können, zurückzugeben 
bzw. wieder an die SchülerInnen auszuhändigen, werden, wie schon im vergangenen 
Frühjahr, im Eingangsbereich der Schule Tische aufgestellt sein, um einen kontaktlosen 
Austausch zu ermöglichen. 
 
Ein weiteres Mal bleibt mir nur, Ihnen und Ihren Familien alles Gute und vor allem 
Gesundheit und viel Kraft in dieser uns alle so fordernde Zeit zu wünschen! 
 
 

Mit lieben Grüßen 
 

 


