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Liebe Eltern und Erzieher, 

 

nun sind die ersten „Zu-Haus-Schultage“ schon vorbei und eine neue Lernwoche beginnt. Mit Freude konnten 

wir feststellen, dass viele von Ihnen sehr darum bemüht sind, den Kindern ein möglichst strukturiertes und 

effektives Arbeiten zu ermöglichen. Dafür danken wir Ihnen und hoffen, dass auch in den nächsten Wochen eine 

gute Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns als Schule stattfinden kann.  

Wir sind uns natürlich der Tatsache bewusst, dass es neben den alltäglichen Veränderungen und familiären 

Einschränkung sehr schwer ist, Lernaufgaben zu erfüllen und die Kinder „bei Laune zu halten“. Trotzdem oder 

gerade deshalb wird es notwendig sein, durch einen strukturierten Tagesablauf und klare Regeln den Kindern 
einen hohen Grad an Sicherheit und Vertrauen zu vermitteln. Bitte nutzen Sie die von Kollegen und anderen 

betroffenen Eltern gegebenen Ideen und Hinweise zur Ausgestaltung des Hausunterrichtes!  

Integrieren Sie das Lernen auch in Ihren Alltag, denn es muss nicht immer der Schreibtisch sein, an dem die 

Kinder arbeiten: 

 

- Bauen Sie Bewegungsphasen ein!  

- Gehen Sie als Familie spazieren oder drehen eine Runde mit dem Rad! 

- Nutzen Sie die Angebote, die wir auf der Website der Schule zusammengefasst haben!  

- Sicher freuen sich Großeltern, die man jetzt nicht besuchen kann, wenn die Kinder mal eine Geschichte oder   

  ein Gedicht am Telefon oder beim Skypen vorlesen. 

- Basteln Sie gemeinsam Ostergeschenke oder backen Sie einen Kuchen (man kann anschließend dazu eine   
  kleine Bastel- bzw Backanleitung aufschreiben lassen)! 

 

 

Sollte es doch einmal zu Krisensituationen kommen, holen Sie sich Rat bei den Klassenleitern oder vielleicht bei 

anderen Eltern. Auch unsere Schulpsychologin Frau Schnieber steht Ihnen gern telefonisch zur Verfügung. 

 

Wir wissen, dass die kommende Zeit eine sehr große Herausforderung darstellt und hoffen, Sie bei der 

Bewältigung dieser so gut wie möglich unterstützen zu können. 

 

Mit Wünschen für gute Nerven, viel Humor und natürlich Gesundheit, 

 

U. Koschmieder und K. Zeller 

 

 

 

 


