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Liebe Eltern,  

wir hoffen, dass es euch und euren Kindern trotz der besorgniserregenden Corona-

Entwicklung und deren Auswirkungen gut geht.  

Das ganze Land geht wieder in den Notbetrieb und wir alle müssen mit der noch nie da 

gewesenen Situation umgehen.  

Schwierige Schulmonate liegen bereits hinter uns. Kindern und Eltern mussten sich beim 

Homeschooling neuen Herausforderungen stellen. Auch für Lehrer, deren Berufsalltag sich 

von einem Tag auf den anderen völlig verändert hat, war die Umstellung herausfordernd.  

Alle Kräfte wurden mobilisiert, um auch in der Krise allen Kindern das Lernen und damit ein 

Stück Normalität zu ermöglichen. Sicherlich ist nicht alles perfekt gelaufen, aber Kinder, 

Eltern und Lehrer haben ihr Bestes gegeben. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 

euch Eltern, eure Kinder und das Kollegium. 

Bei der aktuellen Entwicklung der Pandemie müssen wir uns auf alles vorbereiten und auch 

die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es erneut zu temporären Klassenschließungen 

kommen kann. Die Schule hat sich darauf vorbereitet und z.B. die Homepage neu gestaltet. 

Ein regelmäßiger Blick lohnt sich. 

Außerdem wurde die App Sdui eingeführt, die für einen schnellen und unkomplizierten 

Austausch zwischen euch und der Schule genutzt werden soll. Leider haben sich bisher noch 

nicht alle Eltern angemeldet, so dass im Falle einer möglichen Klassenschließung die 

geplante Nutzung der App bisher leider nicht möglich wäre. Daher noch mal unsere Bitte: 

MACH MIT – meldet euch an! Nur so kann gewährleistet werden, dass eure Kinder jederzeit 

mit den nötigen Unterrichtsmaterialien versorgt werden können und ihr immer den neusten 

Entwicklungsstand erfahrt.  

An dieser Stelle möchten wir euch ebenfalls ans Herz legen, dass ihr bei Fragen, 

Unklarheiten, Problemen, Kritik und Lob jederzeit ein direktes Gespräch sucht.  

Nur wenn wir uns in direkten Gesprächen offen austauschen,  

gelingt es gemeinsam Positives zu bewirken und für alle  

zufriedenstellende Lösungen zu entwickeln.  

Nur gemeinsam wachsen wir.  
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Uns ist bewusst, dass wir uns in einer sehr dynamischen Situation befinden, die fast täglich 

mit immer wieder wechselnden Vorgaben des Landes und der Schulbehörde (entsprechend 

des Infektionsgeschehen) einhergeht und auch bei einigen Verunsicherungen hervorruft.  

Unser Eindruck ist, dass die Kinder sich problemlos an die veränderten Gegebenheiten 

anpassen und ihren Schulalltag ganz routiniert und mit viel Verständnis für die veränderte 

Situation meistern. 

Ein wichtiges zukunftstragendes Projekt ist die Einrichtung der Ganztagsschule und der 

damit verbundene Neubau. Dieser soll neben weiteren vier neuen Klassenräumen, einen 

Multifunktionsraum sowie einen Ruheraum enthalten. Da der Neubau nur realisiert werden 

kann, wenn wir bis spätestens 26. Februar 2021 mindestens 36 Ganztagsanmeldungen für 

das Schuljahr 2021/22 haben, möchten wir euch darum bitten, eure Anmeldungen bei 

Interesse zeitnah abzugeben. Sollte die geforderte Mindestanzahl von 36 Ganztagskindern 

früher erreicht werden, wird die Verbandsgemeinde als Schulträger umgehend mit der 

weiteren Planung des Neubaus fortfahren. So könnten die Wintermonate ggf. schon für die 

weitere Planung genutzt werden.  

Wir hoffen, dass wir euch von Eltern zu Eltern ein paar wichtige Informationen geben 

konnten und freuen uns auf einen weiterhin regen Austausch mit euch.  

Bleibt gesund, euer Schulelternbeirat 

 


