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Sehr geehrte Eltern, 

da so einige von Ihnen sicherlich mit Fragezeichen auf das nächste Schuljahr blicken, wollen wir 

Ihnen mit diesem Elternbrief schon vorab verschiedene Szenarien aufzeigen, für die wir gewappnet

sind. Eine endgültige Entscheidung werden Sie und wir dann wohl erst kurz vor dem Schulstart 

erfahren.

Wir alle wünschen uns natürlich einen normalen Schulstart im September, den wir auch mit 

üblichem Stundenplan geplant haben. Auf die hierfür aktualisierten Hygieneempfehlungen seitens 

des Kultusministeriums warten wir noch.

Sollte ein sogenannter „Hybridunterricht“ als wechselnder Distanz-/Präsenzunterricht stattfinden, 

planen wir wie gehabt einen täglichen Wechsel. Hiermit haben wir, vor allem auch mit Blick auf die

Kinder, sehr gute Erfahrungen gesammelt. Inwieweit wir hier von der Unterrichtsstundenzahl und 

den Inhalten her neu planen müssen, hängt von den Regelungen des Kultus Ministeriums ab. 

Sollte ein erneuter Lockdown kommen, so hoffen wir mit der neu installierten „DieSchulApp“ gut 

aufgestellt zu sein, sodass die Klassenlehrer den Kontakt zu Ihren Schülern aufrecht erhalten, 

Material bereitstellen oder auch Videounterricht anbieten können. Dabei kann es natürlich auch 

Anlaufschwierigkeiten mit der App geben, bis alle Seiten Erfahrungen und Routine mit der App 

gesammelt haben. Natürlich vergessen wir dabei auch die Kinder nicht, denen kein digitaler 

Zugang möglich ist. Hierbei hoffen wir auch darauf, dass wir recht bald Zugriff auf die 

versprochenen Gelder haben werden, mit denen wir die wohl vereinzelt benötigten Leihgeräte 

kaufen können. Allerdings kann es auch hier zu Verzögerungen kommen, da Lieferprobleme 

auftreten könnten. Wir bleiben auf jeden Fall weiterhin am Ball.

Die ausgesprochen großen Notbetreuungsgruppen werden uns in Zukunft zusätzlich vor personelle

und logistische Probleme stellen v.a. falls der Präsenzunterricht bei einem Szenario des 

„Hybridunterrichts“ ausgeweitet werden soll. Bringen Sie Ihr Kind bitte nur, wenn Sie keine andere 

Betreuungsmöglichkeit haben!

Wir haben zum Ende des Schuljahres festgestellt, dass wir den Schülern an unserer Schule im 

Vergleich zu anderen Grund- und Mittelschule schon recht viele Unterrichtsstunden im 

Präsenzunterricht ermöglichten und wichtige Inhalte in den kleinen Gruppen sehr effizient 

vermittelt werden konnten. Nur wenige Ausnahmen haben deshalb coronabedingte 

Lernrückstände. Diese Kinder haben wir durch die Klassenlehrer ermittelt und sie werden im 

Herbst in Differenzierungsstunden die Möglichkeit zusätzlicher Unterstützung erhalten, um so den 

Anschluss nicht zu verlieren. Hierzu werden die entsprechenden Eltern zum Schuljahresanfang 

informiert. Die Nutzung dieses Angebotes ist selbstverständlich freiwillig.

Wir wünschen Ihnen eine erholsame schulfreie Zeit und bleiben Sie weiterhin gesund, vielleicht 

können Sie diese ja auch in unserem schönen Frankenland etwas genießen.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Och, Konrektor Angelika Stauf, Rektorin

http://www.elisabethenheim.de/schule

