
 
 

5. Elternbrief im Schuljahr 2019/2020 
 

Liebe Erziehungsberechtigte, 

 

für uns alle eine völlig neue und verwirrende Situation: eine Schule ohne Kinder, Lehrer vor dem PC zu Hause, 

neue Wege der Kommunikation und unsere Kinder machen „home schooling“. Schon in der dritten Woche! 

 

Sie, als Eltern, sind vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Wie kann ich für Struktur im Alltag sorgen? 

Wie schaffe ich zu Hause eine entspannte Lernatmosphäre? Wie kann ich mein Kind/meine Kinder zum Lernen 

motivieren? Für die Kinder fühlt es sich an wie Ferien, für Eltern eher weniger. 

 

Mittlerweile gibt es viele gute Ratschläge (siehe Auflistung der Schulberatungsstelle auf unserer Homepage) 

und zahlreiche online-Angebote. Leicht verliert man den Überblick.  

Mein Rat: Wählen Sie vor allem die Angebote aus, auf die Sie die Klassenlehrkräfte hinweisen. 

 

Nun stehen die Osterferien an: 

Sollten Sie in einem systemrelevanten Bereich arbeiten, es dienstliche Notwendigkeiten geben, Sie 

alleinerziehend sein und dringend eine Notfallbetreuung benötigen, dann sind wir – nach Anmeldung - auch in 

den Osterferien für Sie da. Dafür melden Sie bitte per E-Mail an die Schule oder telefonisch Ihr Kind zur 

Betreuung an (Tag/e und Uhrzeit) und bringen ausgefüllt die Erklärung zur Berechtigung zu einer 

Kinderbetreuung (siehe Homepage) am ersten Tag der Betreuung mit in die Schule. 

 

Für die Ferien wird es von den Klassenlehrkräften keine verpflichtenden Aufgaben geben. 

Dennoch sind Sie wahrscheinlich dankbar, wenn Sie ein paar Ideen für unterhaltsame, pädagogisch wertvolle 

Apps, empfehlenswerte Kinderbücher oder Anregungen zum Basteln bekommen, die für eine sinnvolle Beschäf-

tigung der Kinder in den Ferien sorgen. Dazu erhalten Sie von den Klassenlehrern Hinweise und Material. 

Besonders schön wäre es, wenn Sie mit Ihren Kindern gemeinsam spielen, lesen oder basteln, diese unsicheren 

Tage und Wochen also als Chance für das gemeinsame Familien(er)leben sehen. 

 

Danke an alle Eltern und Kinder, die uns schon lustige und beeindruckende Fotos von ihrem „häuslichen 

Schulleben“ geschickt haben. Machen Sie weiter Fotos von Ihren Aktivitäten zu Hause oder von gemalten 

Bildern und bringen Sie die Bastelarbeiten nach Schulbeginn mit in die Schule. Wir möchten eine große 

Fotowand im Eingangsbereich gestalten und das Schulhaus zu einer Kunstausstellung für die Bastelarbeiten 

und Bilder werden lassen. 

 

Zu Ihrer Beruhigung: Sobald die Schule wieder im Normalbetrieb beginnt, werden die Lehrer alle wesentlichen 

Unterrichtsinhalte, die für die folgenden Schuljahre besonders relevant sind, wiederholen. Dafür müssen 

eventuell Abstriche in HSU oder den musischen Fächern in Kauf genommen werden. 

 

Wir hoffen alle sehr, dass am 20. April die Schule wieder starten kann. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das aber 

noch nicht absehbar. Sobald es Informationen gibt, verschicke ich wieder einen Elternbrief. 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute, frohe Ostertage zu Hause, und bleiben Sie vor allem gesund. 

Ganz herzliche Grüße  

Bad Tölz, 02. April 2020                                          
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