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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

nun sind es schon über zwei Wochen, dass Ihre Kinder und unsere Schüler nicht mehr zu 

uns in die Schule gehen dürfen und zuhause den Lernstoff erarbeiten.

Wir, die Schulleitung und das Kollegium, sind zu dem Schluss gekommen, dass wir 

Methoden finden müssen, die möglichst vielen Kindern eine gute Mitarbeit ermöglichen, 

unter Berücksichtigung der unterschiedlichsten häuslichen Voraussetzungen. Dabei haben 

die Lehrkräfte mit verschiedensten Angeboten versucht innerhalb kürzester Zeit darauf 

einzugehen. So manche Schwierigkeit mit Büchern oder Arbeitsheften, aber auch mit 

digitalen Möglichkeiten und deren Überlastung waren nicht so leicht zu überwinden. 

Jede Klassenlehrkraft hat nun eine gute Möglichkeit gefunden, diese Phase passend für die 

jeweilige Altersstufe und die individuelle Situation von Schülern und Eltern in ihrer Klasse 

zu gestalten. Für manche Schüler werden die Aufgaben zu wenig, für andere zu viel sein, 

wieder andere können digitale Angebote nicht ohne Hilfe nutzen oder gar nicht bedienen 

bzw. besitzen gar nicht die nötige Hardware. Die Lehrer versuchen hier verschiedenste 

Aspekte miteinander in Einklang zu bringen, wir bitten hierfür um Verständnis. 

Falls Sie mit Ihrem Kind zusätzliche Möglichkeiten im Internet nutzen möchten, finden Sie 

auf unserer Homepage www.elisabethenheim.de/schule verschiedene Vorschläge und die 

dazu gehörigen Links. 

Andererseits ist es aber auch nicht tragisch, wenn Ihr Kind nicht alle Arbeitsaufträge der 

Lehrkraft erledigen kann.

In solchen außergewöhnlichen Zeiten treten verständlicher Weise Lehrpläne und schulische

Belange in den Hintergrund. Vielen Schülern und Eltern auf der Welt geht es gerade 

ebenso. 

Alles was im Moment schulisch nicht aufgearbeitet wird, kann nachgeholt werden - keine 

Sorge, sehen Sie das entspannt. Mit Sicherheit lernt Ihr Kind zuhause dafür vieles andere, 

was wichtig für das spätere Leben ist.

Wie es nach den Osterferien weitergeht, wissen auch wir noch nicht. Hierzu gibt es noch 

keine offiziellen Angaben. Bitte verfolgen Sie die aktuellen offiziellen Meldungen. Wir 

werden auch auf unserer Homepage dazu zur gegebenen Zeit informieren.

Für uns alle ist diese Situation gerade ungewohnt und nicht leicht. Hier ist von uns allen 

Improvisation und Spontaneität gefordert. Gemeinsam werden wir das aber sicherlich 

meistern.

In diesen Zeiten ist es für uns alle ratsam sich auf das Wesentliche im Leben zu 

konzentrieren. Wir wünschen Ihnen dabei die nötige Geduld, Gelassenheit und vor allem 

Gesundheit!

Liebe Grüße und gutes Durchhalten zuhause

Die Schulleitung

A.Stauf und M. Och


