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Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
nach 1,5 Wochen Schulschließung und anlässlich neuer Informationen zum Übertrittsverfahren für 
die 4. Klassen wende ich mich mit einem weiteren Elternbrief an Sie. 
 
An dieser Stelle meinen herzlichen Dank an den Elternbeirat und die Klassenelternsprecher für die 
zuverlässige Unterstützung und die Weiterleitung der Information. Ich weiß, dass für uns alle nach 
den Schulschließungen die zu bewältigende Arbeit mehr statt weniger geworden ist. Aber zusammen 
werden wir diese Situation meistern und irgendwann auch wieder direkt miteinander kommunizieren 
können. 
 
Mit den Lehrkräften stehe ich in regem telefonischen und digitalen Austausch. Außer, dass sie mir 
signalisieren, dass ihnen die Kinder sehr fehlen, sind sie alle guten Mutes, dass sie ihre Kinder auch 
auf die Entfernung gut begleiten können. 
 
Um jeden zu erreichen nutzen wir zur Kontaktaufnahme je nach Bedarf den postalischen, 
telefonischen oder digitalen Weg. 
 
Bis zu den Osterferien haben wir uns darauf geeinigt, dass mit den Kindern vorwiegend geübt und 
vertieft wird, mit dem Schwerpunkt Deutsch und Mathematik. Alle Klassen sind bis zur 
Schulschließung erfolgreich im Lernstoff vorangekommen, so dass den Kindern die jetzige Phase der 
Wiederholung und Vertiefung keineswegs schadet, sondern im Gegenteil besonders gut tut. 
 
Sie als Eltern, die ihre Kinder nach besten Kräften fördern wollen, denken bitte daran, dass auch an 
einem Schulvormittag nicht sechs Stunden durchgelernt werden. Es gibt Pausen, Sport-Musik-und 
Kunstunterricht. 
 
Die Arbeitsaufträge, die Ihnen die Lehrkräfte zukommen lassen, sind Vorschläge, mit der dringenden 
Bitte gewisse Ziele, die Ihnen kommuniziert werden, bis zu einem gewissen Zeitraum zu erledigen. Es 
ist keine Verpflichtung, auf die wir nach Öffnung der Schulen strikt aufbauen werden. Das geht gar 
nicht, weil bei jedem Kind die häuslichen Voraussetzungen andere sind.  
Wie bisher werden wir die Kinder auch nach Corona dort abholen, wo sie im Lernstand sind und 
jedes differenziert fördern. Wie auch Herr Kultusminister Piazolo sagt, darf diese Situation nicht 
zum Schaden unserer Kinder ausgehen. Jede Entscheidung muss vor dem Hintergrund des Wohles 
jedes einzelnen unserer Kinder getroffen werden.  Unserer Verantwortung sind wir uns sehr wohl 
bewusst und tragen das Unsrige gerne dazu bei. 
 



Wenn Sie im Einzelnen Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll direkt an die Lehrkraft:  Per 
Mail, telefonisch, über den Klassenelternsprecher, ganz wie vereinbart, Sie werden wie bisher ein 
offenes Ohr finden. 
 
Für die Eltern der 4. Klassen finden Sie ein Schreiben des Kultusministeriums im Anhang.  Wie Sie 
sehen, werden auch hier alle Weichen zum Wohle der Kinder gestellt. 
 
Zum Abschluss noch ein paar Worte an die Kinder: 
 
Ihr glaubt gar nicht, wie sehr Ihr mir fehlt! Wie gerne würde ich es wieder hören, wenn ihr in der 
Pause gegen die Wand meines Rektorats rumst, wenn euer Lachen in der Garderobe manchmal so 
laut ist, dass wir in der Verwaltung unser eigenes Wort nicht mehr verstehen. Es fehlt mir so, dass 
mir kein Kind mehr in der Schule am Gang entgegenkommt und mich grüßt oder mir schnell etwas 
Wichtiges erzählt. Wenn ihr Zeit und Lust habt, freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine Nachricht oder 
ein Bild an die Schule mailt. Ich freue mich schon ganz „doll“ darauf, wenn wir uns bald wieder sehen. 
Bis dahin bleibt gesund, fleißig und meckert nicht, wenn eure Eltern sagen, dass ihr lernen sollt. 
 
 
Mit den besten Grüßen an Eltern und Kinder 
 
 Uta Häublein, Rin 

                      

 
 


