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An alle  
Eltern und Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Kindern gut und Sie schaffen es, den aktuellen 
Alltagsstress gemeinsam zu meistern. 
Ich möchte Ihnen noch einmal versichern, dass wir wissen, dass es aktuell in vielen 
Familien gerade wichtige Themen gibt, die gelöst werden müssen.  
Die eigenen Kinder zuhause parallel zum Homeoffice zu betreuen und dann auch 
noch die schulischen Aufgaben zu begleiten ist dabei oftmals einfach nicht leistbar. 
Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Ihre Kinder so viel wie möglich 
lernen.  
Melden Sie sich bei den zuständigen Lehrkräften, wenn diese Dinge erwarten, die 
Sie und Ihr Kind zurzeit nicht leisten können. Und haben Sie bitte Verständnis für 
uns, denn uns fehlt zurzeit die direkte Rückmeldung der Kinder, wenn sie mit den 
Aufgaben nicht zu Recht kommen.  
 
Das Ministerium hat den Schulen klare Vorgaben gegeben, wie wir in dieser Zeit mit 
Leistungsbewertungen verfahren sollen. Zusammengefasst kann man sagen, dass 
die Ergebnisse, die die Kinder zurzeit erbringen, nicht gewertet werden sollen.  
Es ist so, dass die Kinder einige Inhalte des Lehrplans in diesem Schuljahr nicht 
lernen werden. Dies soll und darf aber nicht Ihre Sorge sein. Damit werden sich alle 
Schulen beschäftigen, sobald Ihre Kinder die Schule wieder besuchen dürfen. Und 
es wird Lösungen geben, wie wir die entstandenen Lücken wieder schließen.  
 
Wir freuen uns sehr, dass ab Mittwoch, d. 6. Mai die 4. Klassen wieder für ein 
paar Stunden in halber Klassenstärke in die Schule kommen dürfen. 
Für die anderen Jahrgänge bleibt es leider vorerst dabei, dass wir die Kinder 
nur aus der Ferne beim Lernen begleiten können. Die Notbetreuung bleibt wie 
bisher bestehen. 
 
Alle Termine, die wir für dieses Schuljahr noch geplant haben, müssen leider 
ausfallen. Dies betrifft sowohl Elternabende als unser Schulfest. 
 
Viele Eltern haben sich bereits auf der Plattform „Schulcommsy“ angemeldet. Dort 
gibt es sowohl in den Klassenräumen als auch im allgemeinen Schulraum immer 
aktuelle Informationen und Materialien.  
 
Herzliche Grüße 
 
Christian Naterski, Schulleiter 
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