
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte unserer Schüler*innen! 

Eine anstrengende Zeit liegt hinter Ihnen und uns. Wir möchten mit diesem Schreiben 
heute die Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen. Danke für Ihre Zeit und Energie, die 
Sie für Ihre Kinder in den letzten Wochen der Schulschließung aufgebracht haben. 
Danke für die gute Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen, die mit sehr viel Engagement 
und Zeiteinsatz ihre Arbeit verrichten und zudem mailen, telefonieren und sich mit 
kreativen Ideen einbringen, um die Zeit der Schulschließung möglichst gut zu gestalten.  

Wie wir gestern erfahren haben, bleibt unsere Schule auch weiterhin für alle Klassen 
bis zum 04.05. geschlossen. Die Kinder, die zuhause nicht betreut werden können, und 
deren Eltern/ Alleinerziehende in systemrelevanten Berufen beschäftigt sind, können 
wie bisher die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Dazu melden Sie sich bitte per Mail 
oder rufen am Freitag, den 17. 04. zwischen 8 und 12 Uhr oder am Montag, den 20.04., 
ebenfalls zwischen 8 und 12 Uhr in der Schule an. 
Auch in diesem Zusammenhang möchten wir uns bedanken für den 
verantwortungsbewussten Umgang mit dem Angebot der Notbetreuung. Fast alle von 
Ihnen haben Ihre Kinder zuhause versorgt und das ist, besonders in dieser Zeit, keine 
leichte Aufgabe! 

Den Medien war zu entnehmen, dass am 04. Mai mit dem Unterricht für die 
Viertklässler begonnen werden soll. Genauere Angaben dazu können wir zum jetzigen 
Zeitpunkt leider noch keine machen.  

Wir hoffen, dass wir die Kinder bisher ausreichend mit Material versorgt haben und 
wollen das natürlich auch in Zukunft tun. Da unsere Arbeitspläne nur für die Zeit bis vor 
den Osterferien angelegt waren, sollten die neuen Materialien am Montag, den 20. April 
in der Zeit zwischen 8 und 12 Uhr in der Schule abgeholt werden. Falls Sie selbst nicht 
kommen können, dürfen Sie auch gerne eine andere Person damit beauftragen. Um die 
Möglichkeit zu haben, Ihnen Fragen zu beantworten oder mit Ihnen kurz ins Gespräch 
kommen zu können, werden wir Tische im Schulhof aufstellen (bei schlechtem Wetter in 
der Pausenhalle), damit wir den geforderten Sicherheitsabstand einhalten können.  

Passen Sie das Homeschooling so in Ihren Alltag ein, dass die Motivation erhalten bleibt 
und sorgen Sie für andere, ausgleichende Tätigkeiten. Bei dem aktuell schönen Wetter, 
können die Kinder in den Gärten spielen oder mit Ihnen zusammen im Wald auf 
Entdeckertour gehen.  

Wir hoffen alle, dass bald eine gewisse Normalität zurückkehren wird. Bis dahin gilt: 
Achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund! 

 

Auf alle Fälle gilt: wir bleiben für Sie ansprechbar, per Mail oder Telefon, melden Sie 
sich ohne Scheu! Auch wenn sich Ihre Bedarfe ändern sollten, kommen Sie gerne auf uns 
zu! 


