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Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler! 

Nun sind es schon 3 Wochen, dass der Unterricht auf Grund der Corona-Situation nicht in der 

Schule, sondern über die verschiedenen digitalen Medien – Homepage, Plattformen (edhu), 

Whatsapp, E-Mail – aber auch nach wie vor über schriftliche Arbeitsaufträge/ Arbeitsblätter/ 

etc erfolgen muss. Dieser Umstand ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung, 

bestand doch absolut  keine Möglichkeit, diese Form des Unterrichts längerfristig 

vorzubereiten. Daher möchte ich Ihnen allen, liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen 

und Schüler, ein herzliches DANKE sagen, dass diese Form des Unterrichts, wenn auch 

da und dort mit Einschränkungen, auf diese Weise erfolgen kann und auch so gut 

funktioniert!  

Vielen herzlichen Dank auch den Lehrkräften, die sich mit großem Einsatz um den Kontakt 

mit Ihnen, liebe Eltern, mit ihren Schülerinnen und Schülern und um die Vermittlung des 

Lehrstoffes  bemühen! 

Laut Pressekonferenz der Bundesregierung am Montag, dem 06. April, ist an einen Unterricht 

in den Schulen frühestens Mitte Mai gedacht. Das heißt, dass sich die augenblickliche Form 

des Fernunterrichtes auch noch 5 Wochen nach Ostern fortsetzen wird!  

Somit ersuche ich euch, Schülerinnen und Schüler, die Arbeitsaufträge, die Arbeitspläne, die 

eure Lehrerinnen und Lehrer bereitstellen, auch weiterhin zeitgerecht und bestmöglich zu 

erledigen und Sie, liebe Eltern, ihre Kinder nach Ihren Möglichkeiten darin zu unterstützen. 

Dabei soll es zu keinen Überforderungen, keinem Termindruck, aber auch zu keinen 

Unterforderungen kommen.  

Das Erstellen eines Zeitplans für das Erledigen der Arbeitsaufträge ist dabei sicher eine 

große Hilfe! 

Natürlich wird es für jene Schülerinnen und Schüler, welche nach den Osterferien am 

Vormittag eine Betreuung benötigen, eine solche in der Schule auch geben und auch die 

Verkehrsmittel werden zur Verfügung stehen!  

Eine Erhebung dazu wird von den Klassenvorständen durchgeführt!  

Bei Bedarf ist auch für eine Nachmittagsbetreuung gesorgt!  

Aktuelle Informationen erfahren Sie laufend über unsere Homepage! 

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Osterfest und bleiben Sie vor allem gesund!  

Gemeinsam werden wir dieses 2. Semester des Schuljahres 2019/2020 erfolgreich bewältigen!  

 
Mit freundlichen Grüßen 

Dir. Christian Lind 

                           

             


