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Liebe Eltern,

wir möchten uns gerne wieder einmal mit einem Brief bei Ihnen melden und Ihnen mitteilen, wie es 

schulisch für Ihre Kinder weitergeht.

Nachdem das Bayerische Kultusministerium die Schulen am Freitag, den 17.04.2020 schriftlich darüber 

informiert hat, dass sie weiterhin geschlossen bleiben, hat es am 20.04.2020 Empfehlungen über das 

weitere Vorgehen in Bezug auf „Lernen zuhause“ herausgegeben. Dazu gibt es auch vom Kultusministerium 

einen aktuellen Elternbrief, den wir Ihnen hiermit auch zukommen lassen.

So werden wir weiterhin fortfahren, vorhandenes Wissen zu vertiefen und gezielt neuen Lernstoff 

einführen, der für einen weiteren Kompetenzerwerb in der nächsthöheren Jahrgangsstufe zwingend 

vorausgesetzt wird und für eine „Fernbeschulung“ geeignet ist.

Lernbereiche, die diese Anforderungen nicht erfüllen, werden behandelt, sobald die Schulen wieder offen 

sind. Dies wird auch bei Lehrerwechsel berücksichtigt. Auch werden wir uns demzufolge dabei v.a. auf die 

Kernfächer konzentrieren.

Wir (die Schulleitung und das Kollegium) haben uns gemeinsam Gedanken gemacht, wie wir verstärkt 

neuen Stoff künftig „aus der Ferne ans Kind bringen können“, ohne diejenigen „abzuhängen“, die nicht auf 

ein umfangreiches Equipment oder Know-how zurückgreifen können.

Uns liegt hier jedes einzelne Kind am Herzen, sodass das weitere Vorgehen gut überlegt werden musste.

Es ist auch nicht jede Variante für jede Klasse bzw. Altersstufe oder Jahrgangsstufe gleich gut geeignet.

Damit haben sich die Parallellehrer intensiv beschäftigt und Lösungen gefunden, mit denen wir auch die 

Situation in den Familie berücksichtigen wollen und versuchen, eine Überlastung der Eltern zu vermeiden.

Das kann durchaus bedeuten, dass die bereits gefundene Variante die praktikabelste ist und weitergeführt 

wird.

Natürlich kann dies nicht den Unterricht vor Ort in der Schule komplett ersetzen.

Egal auf welche Art und Weise die Kinder unterrichtlich versorgt werden, sind wir auch weiterhin auf Ihre 

Mithilfe angewiesen.

In jedem Fall bleibt Ihre Klassenlehrerin / Ihr Klassenlehrer regelmäßig mit Ihnen und Ihrem Kind in Kontakt 

und hält Sie auf dem Laufenden.

Falls Sie oder Ihr Kind einmal das Bedürfnis haben sollten, über auftretende Schwierigkeiten mit jemandem 

zu sprechen, können Sie gerne montags bis freitags von 16 Uhr bis 18 Uhr mit unserer Schulseelsorgerin 

Frau Wlodarski Kontakt aufnehmen (Tel.: 0931-35815725 oder über emilia.wlodarski@elisabethenheim-

schule.de).

Viele Dank für Ihr Vertrauen und denken Sie daran, dass ganz viele Schüler in derselben Situation sind.

Wir wünschen Ihnen und uns weiterhin viel Kraft und die nötige Gelassenheit in dieser außergewöhnlichen 

Situation.

Viele Grüße und bleiben Sie gesund

Angelika Stauf Matthias Och

Rektorin Konrektor
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