
Liebe Eltern,  
 
auch durch unsere Schulstandorte schwappt die nächste Welle. 
Es kommt leider zunehmend zu positiven Pools, vielen privat 
entdeckten Ansteckungen und damit verbunden, zu spontanen 
Unterrichtsausfällen. 
Das ist nicht gut. Wieder stehen Sie, unsere Kinder und wir unter 
einem enormen Druck. Schulen müssen geöffnet bleiben, aber 
die vielen Quarantänefälle sorgen dennoch für eine große 
Unruhe. 
 
Wir versuchen alles, um möglichst viel an gewohntem Rhythmus beizubehalten und auf Abstand 
soziale Kontakte zu ermöglichen. 
Unsere Inhalte kommen auf keinen Fall zu kurz! Dafür sorgen schon unsere gut eingespielten Padlets. 
Selbst unsere Erstklässler können schon recht selbstständig nach Plan arbeiten. 
 
Um auch bei Unterrichtsausfall für eine gesamte Klasse den vertrauten Rhythmus, den Kontakt, die 
Erklärungen und Hilfen sowie die nötige Motivation zu ermöglichen, bieten wir an solchen Tagen 
Unterricht per freiwilliger Zoom-Konferenz an. Es hat sich auf diesem Weg bewährt, die Qualität ist 
überzeugend und auch von den Kleinen zu händeln. Der Videounterricht per Schoolfox wird seitens 
des Unternehmens optimiert werden. Bis dahin gehen wir den Weg, den unsere Schulgemeinde kennt 
und nutzen kann. Der Videounterricht ist zur Zeit freiwillig – das selbstständige Arbeiten über das 
Padlet ist verpflichtend. 
 
Ab einer gewissen Anzahl von positiven Kindern in der Klasse kann die Klasse in den Distanzunterricht 
gesendet werden. Nach Absprache mit dem Schulamt wird dieses bei uns ab einer Anzahl von vier oder 
mehr Kindern gelten. Der Präsenzunterricht wird nach ca. 5 Tagen und einem offiziellen Bürgertest 
dann wieder aufgenommen.  
 
Haben Sie zuhause Probleme mit der Ausstattung (PC oder Tablet) sprechen Sie uns bitte direkt an. Es 
gibt Leihgeräte, die wir Ihnen mit einem entsprechenden Vertrag zur Verfügung stellen können. 
 
Mit dieser Woche geht auch das 1. Schulhalbjahr zu Ende. Unsere Kinder haben in einer belastenden 
Zeit so viel geschafft – da haben sie sich ein dickes Lob verdient und das kommt von ganzem Herzen! 
Der Stundenplan zum 2. Halbjahr bleibt fast überall gleich, das sorgt für Konstanz. Auf der Homepage 
finden Sie den vorläufigen Terminplan für das 2. Halbjahr. Erste Überlegungen für coronakonforme 
Karnevalsaktionen am 25.2.22 sind in Planung – genau wie ein außergewöhnliches Sportevent. Das 
haben sich unsere Kinder so verdient! 
 
Bleiben wir optimistisch – es bleibt schon länger hell, wir können mit unseren Kindern länger draußen 
bleiben und Kraft tanken und dann schmieden wir vorsichtige Pläne für den Sommer! 
 
Mit lieben Grüßen vom gesamten Team  
 
 
 
 
 
 


