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Sehr geehrte Eltern, 
 
wir möchten uns herzlich für Ihr großes Engagement für Ihre Kinder und für das Vertrauen in das 
pädagogische Personal bedanken. Mit vielen von Ihnen stehen wir in regem Kontakt und 
Austausch, und wir wissen, was Sie gerade jetzt leisten.  
 
Ohne pädagogische Ausbildung sind Sie von heute auf morgen Lehrkräfte geworden und verlangen 
vielleicht sogar viel mehr ab – und meistern dies hervorragend. Es ist bestimmt nicht einfach, das 
richtige Maß für Freizeit, Spiel, Erholung, für kleine Hausarbeiten und die Familie zu finden und 
dennoch Raum für die Erfüllung des schulischen Aufgabenpensums zu haben.  
 
Bitte setzen Sie sich und Ihr Kind nicht unter Druck und gestalten Sie den Vormittag nicht wie in 
der Schule. Bedenken Sie, dass Einzelunterricht viel intensiver und auch anspruchsvoller ist. Im 
schulischen Alltag gehen wir von einer Unterrichtsstunde à 45 Minuten aus. Diese Zeit wird mit 
Fragen und Antworten innerhalb des Klassenverbandes (mit mehr als 15 Schülern) gestaltet. 
 
Die Aufgaben für das häusliche Lernen sind als „Lernangebote“ zu verstehen und werden nicht 
bewertet. In der momentanen Situation richten sich alle Anstrengungen darauf, gerecht zu bleiben 
und Chancengleichheit für alle Kinder zu wahren. Auch wird vielleicht nicht jedes Kind ohne Hilfe 
mit den Aufgabenvorgaben zurechtkommen. Scheuen Sie sich nicht, Anfragen zu stellen. Gerne 
können Sie sich über die Schulmail an uns wenden. Wir halten Sie regelmäßig über alle 
Neuigkeiten auf dem Laufenden. 
 
Wichtig für Sie ist, mit dem Kind zu besprechen: 
 
1. Lies die Aufgabe  
2. Erkläre mir, was zu tun ist 
3. Wie kann ich dir helfen 
4. Versuche es zunächst einmal alleine 
5. Ich stelle dir einen Zeitwecker von 15 Minuten ein 
6. Gemeinsames Betrachten und gegebenenfalls Hilfen geben 
7. Nicht scheuen, dem Kind zu sagen: „das ist zu schwer für dich“ 
8. Versuche es mit meiner Hilfe 
9. Super, das hast du toll gemacht (Lob muss unbedingt sein, auch wenn es falsch ist)  
10. Das hast du heute geschafft, das schreiben wir für heute auf 
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft, Durchhaltevermögen, Vertrauen und vor allem viel 
Gesundheit für die nächste Zeit. 
 
Ihre Schulleiterin  
Bärbel Wilhelm 
 
 
           


