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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulgemeinde, 
 
durch die Corona-Krise befinden wir uns in einer außergewöhnlichen Situation, die 

spürbare Auswirkungen auf unser öffentliches und privates Leben hat. 
 
Auch die Schule mit all ihren Aufgaben und Aufträgen erlebt zur Zeit 

Einschränkungen in bislang nie da gewesener Form. 
 

Lehrkräfte, Schulpersonal und Schulleitung leisten gemeinsam mit Ihnen, liebe 
Eltern, das Bestmögliche, um Unterricht und gegebenenfalls Notbetreuung in 
irgendeiner Art und Weise aufrecht zu erhalten. 

 
Schule ist nicht nur ein Ort des Lehrens und Lernens sondern auch des 

Beisammenseins, des gemeinsamen Erlebens und des Gedankenaustausches. 
Gerade in einer Zeit, in der man gerne näher beisammen sein möchte, sollen wir 

dies aus verständlichen Gründen nicht tun. 
 
Der Unterricht in der gewohnten Form wird vorerst nicht stattfinden. 

Mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln müssen wir uns erst noch zurecht 
finden. 

 
Die Lernangebote, die wir über das Internet machen können, sind keineswegs ein 
gleichwertiger Ersatz für den regulären Unterricht.  

Und Sie als Eltern können in dieser anstrengenden Situation nicht auch noch die 
Lehrkräfte ersetzen. 

 
Wichtig ist, dass das Familienleben in solch einer Zeit nicht auf eine allzu harte 
Probe gestellt wird. 

 
Erarbeiten Sie mit den Kindern das, was Ihnen angemessen erscheint.  

Überfordern Sie weder sich selbst noch Ihre Kinder. 
Wochenpläne und Checklisten, die Sie gemeinsam mit Ihren Kindern erstellen, 
können hilfreich sein. 

Keiner Schülerin und keinem Schüler wird ein Nachteil entstehen, wenn die 
Umstände für fehlende Leistungen nachweislich auf die Corona-Krise 

zurückzuführen sind. 
 
Wenn das Schlimmste der Krise überwunden ist und das Leben wieder in 

weitgehend gewohnten Bahnen verläuft, werden wir Versäumtes nachholen, aber 
ohne Hast und ohne Stress. 

 
Auf diese Zeit wird die Schule vorbereitet sein. 
 

Bleiben Sie / bleibt gesund, gelassen und zuversichtlich! 
 

Ich bin sicher, dass wir mit Besonnenheit und vernünftigem Handeln die 
Herausforderungen dieser schwierigen Zeit meistern werden.  
 

 
Herzlichst Ihr  

Ralph-D. Seitz 
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