
Liebe Eltern, 

in diesem Elternbrief hätte ich Sie gerne über viele neue Ereignisse informiert, 
aber leider ist die „Corona-Pandemie“ das weiterhin übermächtige Thema auch 

innerhalb unserer Schule. 

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, Schulleitungen und unser 
gesamtes Personal wurden in den letzten Wochen vor große Herausforderungen 

gestellt und wir alle mussten neue Wege gehen. Für viele von Ihnen und uns 
waren das sehr anstrengende Wochen. Jedes einzelne Mitglied unserer 

Schulfamilie musste auf unterschiedliche Art und Weise einen Beitrag leisten, 
damit wir diese, teilweise auch sehr belastende Situation erfolgreich meistern 
konnten. Für dieses große Engagement möchte ich mich sehr herzlich bei der 

gesamten Schulfamilie bedanken. 

Aktuell befinden sich die Schülerinnen und Schüler der 4a, 4b und 9. Klasse 
täglich im Unterricht. Die Klassen 1a, b, c, 5 und 8 werden in halber 

Klassenstärke im wochenweisen Wechsel unterrichtet. Alle anderen Schüler 
werden mit Materialien für das „Lernen-zu-Hause“ versorgt. Weiterhin findet 

die Notbetreuung durchgängig auch in den Ferien statt. 

Nach den Pfingstferien sollen nun alle Klassenstufen wieder mit dem 
Präsenzunterricht starten. Das entsprechende Schreiben des 

Kultusministeriums mit den Vorgaben für das weitere Vorgehen lag uns am 
Dienstag jetzt endlich vor. Hierzu wurden die Klassen in zwei Gruppen geteilt 
(A- und B-Gruppen), die im wochenweisen Wechsel beschult werden. Bei der 

Einteilung der Gruppen stand die möglichst gute Verteilung der Buskinder und 
die Beachtung der Geschwisterkinder im Vordergrund. Die Gruppe A startet 
nach den Pfingstferien in der Schule mit Präsenzunterricht, die Gruppe B mit 
„Lernen-zu-Hause“. Somit sollen alle Schülerinnen und Schüler, eine weiterhin 

positive Entwicklung des Infektionsgeschehens vorausgesetzt, noch drei 
Wochen am Präsenzunterricht in der Schule und drei Wochen im „Lernen-zu-

Hause“ bis zu den Sommerferien verbringen. Unsere Schulklassen werden 
weiterhin unterschiedliche Ein- und Ausgänge benutzen, auf Begegnungsflächen 

im Schulhaus und im Bus „Mund-Nase-Bedeckungen“ tragen, zur gründlichen 
Handhygiene und zum Abstandhalten aufgefordert. 



Hier nun einige wenige Informationen: 

Wussten Sie schon, dass… 

…unsere 2. und 3. Klassen in einem Gesprächsangebot schon die Möglichkeit hatten, die 
Schule für zwei Stunden zu besuchen? 

…unser Förderverein und die Bürgerstiftung jeweils die Herstellung eines 
Desinfektionsspender für die Schule in Auftrag gegeben haben? 

…das Musical auf das kommende Schuljahr verschoben wurde? 

…unsere Abschlussschüler schon einige ihrer Abschlussprüfungen geschafft haben und       
ab 06.07. in die schriftliche Prüfungswoche starten? 

…wir aktuell nächstes Jahr mit zwei 1. Klassen planen und 50 neue Einschulungskinder 
begrüßen dürfen? 

…der erste Schultag nach den Pfingstferien der 15.06.2020 ist und hier die Gruppen A im 
Präsenzunterricht starten? 

… die Jugendverkehrsschule praktischerTeil in der 4. Klasse leider NICHT stattfindet? 

 

Liebe Eltern, 

an dieser Stelle möchte ich mich für die vielen positiven Rückmeldungen von Seiten 
vieler Eltern bezüglich der geleisteten Arbeit unserer Lehrkräfte bedanken.  

Wir versuchen alle unser Bestmöglichstes unter diesen schwierigen Bedingungen 
und nehmen selbstverständlich auch Ihre Kritik, Probleme und Sorgen sehr ernst 
und versuchen unser Möglichstes, um alle Beteiligten zufrieden zu stellen. Wir 
wissen, dass wir bestimmt in einigen Bereichen noch „Luft nach oben“ haben. 

Was uns durch „Corona“ noch bewusster als vorher wurde… 

unterschiedliche Menschen haben auch ganz viele unterschiedliche Meinungen. 



Um Meinungen und Ansichten zu streiten, macht meist wenig Sinn. Vielmehr sollten wir 
versuchen, die unterschiedliche Sicht anderer Menschen als ein Beispiel für Vielfalt zu 

sehen und als Chance wahrzunehmen, etwas dazuzulernen.  

In den letzten Wochen erreichten uns viele unterschiedliche Fragen und Meinungen:  

„Warum haben Sie sich bezüglich der Gruppeneinteilung wegen der Geschwisterkinder 
nicht mit den Realschulen und Gymnasien abgesprochen?“ 

„Warum öffnen die Schulen jetzt schon? Ist das nicht zu gefährlich?“ 

„Wann öffnen die Schulen wieder endlich?“ 

„Warum bekommen wir ständig Elternbriefe, die wir lesen sollen? Das ist zu viel Info.“ 

„Könnten Sein nicht öfter einen Elternbrief schreiben, damit wir besser informiert 
werden?“ 

„Warum müssen die Schüler so „affige“ Masken tragen? Das ist doch völlig unnütz.“ 

„Kann ich mein Kind zu Hause lassen, weil sich die Klassenkameraden nicht an das 
Tragen der Masken halten? Ich finde das zu gefährlich.“ 

„Warum bekomme ich das Übungsmaterial nicht in ausgedruckter Form, wie die andere 
Klasse? Wer zahlt denn die Druckkosten?“ 

„Warum bekomme ich das Unterrichtsmaterial ausgedruckt und nicht einfach digital? 
Wir leben doch im Zeitalter der Digitalisierung.“ 

„Warum schreiben die Kinder keine Arbeiten mehr?“ 

„Das ist jetzt nicht wahr, dass die Kinder noch Probearbeiten schreiben sollen?“ 

„Warum darf mein Kind nicht den Haupteingang benutzen und muss zu einem 
Seiteneingang in die Schule?“ 

„Warum darf ich die Schule nicht betreten und mein Kind an der Klassenzimmertür 
abgeben und abholen?“ 

„Warum machen die Schüler nicht mehr Sport, Kunst und Musik? Das ist doch wichtig.“ 

„Warum machen die Schüler nicht mehr Deutsch, Mathe, Englisch, HSU? Das ist doch 
wichtig.“ 

„Warum ist mein Kind nicht in der Gruppe A?“ 

„Warum ist mein Kind nicht in der Gruppe B?“ 

„Warum darf mein Kind nicht in die Notbetreuung und dieses Kind schon?“ usw. 



Eines haben wir aber in den letzten Wochen mit Sicherheit gelernt: 

Wir können es nicht allen recht machen. 

„Selbst wenn wir übers Wasser laufen, kommt noch jemand der fragt, ob wir zu dumm zum 
Schwimmen sind.“ 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Situation hier vor Ort so regeln, damit es in unseren 
Augen für die Schülerinnen und Schüler und das Schulpersonal möglichst sicher und zumutbar bleibt. 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen schöne Pfingstfeiertage und gute Erholung in den 
Ferien.  

Bleiben Sie gesund! 

 

In den Ferien ist unser Büro an den Werktagen täglich stundenweise besetzt. Sollten Sie uns nicht 
persönlich erreichen, dann hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter oder 

schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir rufen Sie baldmöglichst zurück. 

 

Mit sonnigen Grüßen 

Ihre 

Manuela Oppel 

 

      mit Kollegium und der gesamten Schulfamilie 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


