
               

                                                     

 

 

 

 

Liebe Eltern,          17.3.2020 

 

das ist eine sehr ungewöhnliche Zeit und es entstehen Situationen, die wir alle vorher so 
nicht gekannt haben. 

Dies gilt für Sie privat und auch für uns hier in der Schule. 

Gestern nach dem ersten Unterrichtsblock saßen wir Lehrkräfte hier in Konferenzform 
beisammen und haben beraten und überlegt, uns ausgetauscht und Gedanken geteilt. 

Wir wissen nicht, liebe Eltern, wie Sie diese aktuelle Situation meistern, wie Sie 
Kinderbetreuung und Berufstätigkeit organisieren. Wir gehen davon aus, dass die Situation 
in unterschiedlicher Form herausfordernd und belastend für Sie ist. Daher haben wir die 
Kinder vorwiegend mit Selbstlernmaterialien oder erklärten Aufträgen ausgestattet. Bitte 
begleiten Sie das Arbeiten Ihrer Kinder im Rahmen Ihrer zeitlichen Möglichkeiten. Sie sollen 
auch in der aktuellen Situation nicht die „HilfslehrerInnen“ der Nation sein. Bei 
auftretenden Fragen können Sie sich jederzeit an uns bzw. die Klassenlehrerin Ihres Kindes 
wenden. 

Verständigt haben wir Lehrkräfte uns darauf, dass die Nebenfächer weitgehend bis 
gänzlich aus den häuslichen Aufgaben herausgehalten werden. Für die Klassenstufen 1 und 
2 haben wir Materialien aus den Fächern Deutsch und Mathematik mitgegeben und 
halten eine tägliche Arbeitszeit von bis zu einer Stunde für machbar. Für die Klassen 3 und 
4 sollen auch neben Aufgaben aus den Bereichen Deutsch und Mathematik auch 
sachunterrichtliche Aufträge möglich sein. Hier soll die tägliche Arbeitszeit bis zu 2 
Stunden umfassen. 

Vielleicht ist es eine gute Idee, die kommende Zeit auch noch zum Erwerb und zum 
Verfeinern ganz anderer Fähigkeiten und Fertigkeiten zu nutzen – eine Spülmaschine 
sinnvoll einräumen, eine Waschmaschine bedienen können, Betten abziehen und beziehen 
(war auf Klassenfahrten oft eine große Herausforderung für die Kinder), … 

Vielleicht geht das auch umgekehrt – vielleicht kann Ihr Kind etwas, das es an die größeren 
Geschwister und Sie weitergeben kann … 

Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien Gesundheit und grüße Sie für heute 
sehr herzlich, 

 

Pia Hölzel 
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