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Sehr geehrte Eltern,  
 

drei Wochen Schulschließung sind nun vorbei. Wir, die Schulleitung, die Lehrkräfte, die 

Schülerinnen und Schüler, und Sie, die Eltern, sind mit dieser Entscheidung vor ganz neue 

Herausforderungen gestellt worden. Keiner von uns war auf eine solche Situation vorbereitet. 

Vieles musste schnell, ohne ausreichendes Konzept entschieden und umgesetzt werden. 

Natürlich lief nicht alles von Anfang an rund, es gab massive Probleme mit dem Einsatz von 

mebis, dem Schülerportal und anderen digitalen Kanälen, es kam es in einzelnen Fächern 

und vereinzelt insgesamt  zu einer Unter- und manchmal auch Überversorgung. Die 

vielfältigen Erfahrungen dieser Wochen müssen wir sorgfältig zusammen tragen und daraus 

ein Konzept entwickeln, mit dem wir in Zukunft in solchen Krisen reagieren können.  

Ich möchte mich bei Ihnen im Namen der Schule bedanken. Wir haben sehr viel Zuspruch 

erhalten, es gab sehr viel Verständnis für die Notwendigkeit des Eltern- und Schülerportals, 

es gab in der Mehrzahl positive und konstruktive Kritik. Ich habe den Eindruck, wir sind in 

den letzten Wochen stärker zusammen gewachsen.  

Mit den Osterferien kommt jetzt erst einmal eine unterrichtsfreie Zeit. Das bedeutet, dass für 

die zwei Ferienwochen von der Schule keine verpflichtenden Unterrichtsaufträge erstellt 

werden. Die Lehrkräfte können natürlich den Kindern auf absolut freiwilliger Basis 

Vertiefungs- und Wiederholungsaufgaben zur Verfügung stellen. Da ja die Ausgangs-

beschränkungen vorerst  bis zum 19.4.20 gelten, werden die Kinder und manche Eltern eine 

Unterstützung bei einer sinnvollen Ferienbeschäftigung schätzen. 

Wie und ob überhaupt nach den Ferien der Unterricht wieder stattfinden wird, kann 

momentan niemand vorhersagen. Eine politische Entscheidung auf Bundes- und 

Länderebene wird voraussichtlich in der zweiten Ferienwoche erfolgen. Die Schulleitung wird 

Sie über das Elternportal und die Homepage auf dem Laufenden halten.  

Wir können Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt auch keine Informationen darüber geben, wie 

dieses Schuljahr zum Ende gebracht wird. Es werden sicher Lösungen gesucht, die nicht 

zum Nachteil Ihrer Kinder sind. Auch hier warten wir noch auf Ausführungsbestimmungen 

des Kultusministeriums. Eine Verkürzung der Sommerferien, wie es in einem Aprilscherz 

durch das Internet geisterte, wird es sicher nicht geben.  

Im Namen der Schulleitung wünsche ich Ihnen Frohe Ostern!  

Bleiben Sie behütet und wenn irgend möglich: gesund!  

W. Fladerer 

 
 
  


