
Liebe Eltern! 

Jetzt ist die 3. Woche mit Homelearning bald vorbei. 

Von meinen Kolleginnen erhalte ich laufend Rückmeldungen wie sich die Situation in den einzelnen 

Klassen darstellt. Manches funktioniert gut, bei einigen Dingen müssen wir noch nachschärfen. Einige 

Familien werden schon ungeduldig und wünschen sich wieder den schulischen Direktkontakt. 

Unser zentrales Thema ist aber natürlich, wie wird es nach den Osterferien weitergehen. 

Wir haben bewusst über die Osterferien kein neues Übungsmaterial mitgeschickt, weil wir wollen, 

dass alle Kinder die Materialien, die geschickt wurden, fertigstellen. 

Sollte es das eine oder andere zum Üben brauchen, dann nützen Sie bitte unsere Schulpinnwände. 

Wichtig ist, den Kindern jetzt mal bewusst Zeit fürs Ausspannen zu lassen – das machen wir ja 

normalerweise immer in den Osterferien – aber auch die Eltern, die arbeiten müssen, vom 

Übungsstress zu befreien. 

Für das Arbeiten nach Ostern schweben uns bereits einige Szenarien vor (Lernvideos; Videokonferenz 

in Kleingruppen; Erklärungen an der Schule in Kleingruppen;….)– wir müssen jetzt nur noch schauen 

was wirklich passend ist – denn es wird sich dabei sicherlich um neuen Lernstoff handeln. 

Damit wir unser Angebot wirklich gut auf die Bedürfnisse der Kinder und der Eltern anpassen können, 

bitte wir Sie unbedingt alle an der beigefügten Umfrage möglichst rasch und ehrlich (es ist keine 

Schande sich einzugestehen, dass man manche Inhalte nicht so gut erklären kann) teilzunehmen – 

nur so können wir uns optimal auf Ihre Kinder  einstellen.  

Ich bitte Sie jetzt schon um Verständnis, dass es die perfekte Lösung wahrscheinlich nicht geben wird 

und dass nicht alles für jeden passen wird – ich weiß aber, dass Sie Ihre Kinder und auch uns schon in 

so toller Weise unterstützt haben und das sicherlich auch weiterhin tun werden. 

Für all jene, die nach Ostern gleich wieder neu starten wollen – bieten wir  am Mo, den 13.4 von 8 – 

10 Uhr und am Di, den 14.4 von 8 – 10 Uhr die Möglichkeit, neue Unterrichtsmaterialien von der 

Schule abzuholen. Der Rest der Woche ist dann wieder Betrieb bis 11.45 Uhr, wo Sie gerne Material 

holen bzw. Arbeiten zum Korrigieren vorbeibringen können. 

Die Materialien finden Sie ab jetzt  immer  in der Aula auf Tischen (mit Klassenschild) bzw. für die 

1b,3b,1a vor den Klassen hergerichtet. 

Den Betreuungsbedarf können Sie weiterhin bei der Klassenlehrerin Ihres Kindes melden. 

 

Eine große Bitte noch an Sie:  

Wir sind vom Gesetz her verpflichtet (Schulpflicht) mit allen Eltern Kontakt zu halten, wir werden 

von unseren Vorgesetzten auch immer wieder darauf hingewiesen bzw. wir müssen auch melden, 

wenn sich jemand nicht oder nur unregelmäßig meldet. Daher, bitte halten Sie Kontakt mit den 

Klassenlehrerinnen und antworten Sie auf geschickte Schoolfox – Nachrichten möglichst zeitnah. 

Gemeinsam schaffen wir das ☺ 

Ich darf Ihnen und auch Ihren Familien trotz allem ein feines Osterfest wünschen – bleiben Sie 

gesund. 

Lg. Marion Amri 


