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Vor einiger Zeit baten wir Sie, den Nachweis über die Masernschutzimpfung Ihres Kindes im 

Sekretariat vorzulegen. Aufgrund der besonderen Maßnahmen in Coronazeiten ist dies 

gerade nicht möglich. Deshalb bitten wir Sie diesen Nachweis zum 

Lernentwicklungsgespräch mitzubringen. Die Klassenlehrerin Ihres Kindes wird den 

Nachweis dann dokumentieren. 

Mit unserem letzten Newsletter haben Sie unsere Planungen für die restliche Zeit des 

Schuljahres erhalten. Vielen Dank für Ihre vielen positiven Rückmeldungen!  

Dennoch haben uns einige – wenn auch wenige – Nachfragen gezeigt, dass 

Missverständnisse entstanden sind, da die Informationen zu knapp gehalten waren. Das tut 

uns leid und wir möchten das nun im Sinne der Transparenz hier nachholen: 

Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten bis zu den Sommerferien 48 Unterrichtsstunden 

(gefordertes Maß sind 45 Unterrichtsstunden). Damit erfüllen wir mehr als andere Schulen, 

nur die zeitliche Verteilung haben wir aufgrund folgender Überlegungen für uns angepasst: 

 Ein wöchentlicher Wechsel mit je drei Unterrichtsstunden pro Tag erschien 

uns nicht sinnvoll, da es den Kindern in unseren Augen leichter fällt, mit einer 

großen Hausaufgabe zwei Tage zu Hause zu lernen und zu arbeiten als 

wieder wie bisher eine ganze Woche im Homeschooling zu haben.  

 Bei all den Hygienemaßnahmen, die wir durchführen müssen, erscheint uns 

ein Unterrichtsumfang von vier Stunden effektiver als lediglich drei Stunden. 

 Wir sehen in diesem Vorgehen eine größere Planungssicherheit für Sie als 

Eltern, da Sie dann feste Tage für Ihre Arbeit oder notwendige Aktivitäten 

einplanen können. 

 Der Mittwoch erscheint „frei“! So ist es nicht! Dieser Tag wird gerade für all 

die Kinder genutzt, die uns besonders am Herzen liegen:  Kinder, bei denen 

sich mit Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts herauskristallisiert hat, dass 

sie mehr Einzelunterstützung benötigen. Bei Bedarf wird es an diesem Tag 

auch einen entsprechenden Video- oder Präsenzunterricht mit Kleingruppen 

geben. Dieser Tag dient also der Differenzierung. Denn unser Anliegen ist es, 

den Lernstand der einzelnen Schüler nach der langen „schulfreien“ Zeit 

möglichst genau zu bestimmen und entsprechende Hilfen zu geben.  

 Es ist uns ein Anliegen, die gewonnenen Erfahrungen mit der Digitalisierung 

im Unterricht, bes. im Hinblick auf den Videounterricht nicht ganz 

aufzugeben, da wir alle nicht wissen, wie sich die Situation im Herbst 

gestaltet.  

 Mit allen Kindern der Jahrgangsstufen 1-3 und den Kindern der 

Jahrgangsstufe 4, die in diesem Jahr noch kein Gespräch hatten bzw. von 

Eltern-, Lehrer- oder Kindseite ein Gespräch gewünscht wird, werden wir ein 

Lernentwicklungsgespräch führen. Wir, wie auch die meisten Eltern, sind von 

der Effektivität dieser Gespräche grundsätzlich äußerst überzeugt, aber 

gerade in diesem Schuljahr halten wir sie für besonders wichtig. Sie als Eltern 

haben Ihre Kinder in den letzten Monaten in ihrem Schülerleben anders und 

intensiver kennengelernt. Zur weiteren positiven Lernentwicklung Ihres 



Kindes werden wir in einem persönlichen Dreiergespräch mit Ihnen und 

Ihrem Kind diese Zeit und den Lernstand Ihres Kindes reflektieren und 

weitere Schritte planen.  

 In der letzten Woche werden wir versuchen, noch einmal jahrgangsgemischte 

Gruppen einzuladen, so dass die Kinder sich vor Ende des Schuljahres noch 

einmal sehen können. Dazu erhalten Sie aber noch genauere Informationen 

von Ihrer Klassenlehrerin. 

Liebe Eltern, wir schätzen Ihr Engagement der letzten Monate unendlich. Gleichzeitig dürfen 

Sie uns glauben – und wir denken, es ist wichtig es einmal zu sagen –,dass auch wir 

Lehrerinnen uns nach Kräften eingesetzt haben und es weiterhin tun werden. Zeitweise 

laufen auch wir absolut am Limit.  

Unsere Lehrkräfte müssen nach wie vor jeweils für zwei Klassenstufen sinnvolle 

Arbeitspläne erstellen, bei denen Tage der Präsenz und Tage der Arbeit zu Hause gut 

ineinandergreifen. Material muss möglichst übersichtlich in die Padlets hochgeladen und 

angeordnet werden. Der Präsenzunterricht muss ganz anders als der kooperativ angelegte 

Mischungsunterricht vorbereitet und nach den Vorgaben durchgeführt werden. 

Unsere Lehrkräfte, die bei uns zur Risikogruppe gehören, übernehmen ihren Dienst freiwillig, 

da ihnen die Kinder sehr am Herzen liegen und wir sonst diesen Spagat zwischen Hygiene- 

und Gesundheitsmaßnahmen - Präsenzunterricht – Lernen zu Hause – Notbetreuung nicht 

leisten könnten. Die Ressourcen in jeder Hinsicht werden knapp! 

Die gesamte Schulfamilie, wünscht sich sehr, im September in einen normalen, regulären 

Schulbetrieb starten zu können. Ob das klappt, wissen wir noch nicht. Was wir aber wissen 

ist, dass wir im September ein gesundes, stabiles und belastungsfähiges Kollegium 

brauchen, um die Anforderungen des neuen Schuljahres in jeder Hinsicht – ob 

Coronamaßnahmen oder das Auffangen der fehlenden Lehrerstunden – bewältigen zu 

können.  

Ihre Erfahrungen mit uns haben Ihnen sicher gezeigt, dass wir uns jederzeit engagiert für Ihr 

Kind einsetzen und wir wünschen uns weiterhin Ihr Vertrauen für die kommenden Wochen, 

in die wir Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start wünschen! 

Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 
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