
Sehr geehrte Eltern,  

 

ich hoffe, die Osterferien waren für Sie und Ihre Familien, besonders für Ihre Kinder, eine erholsame 
Zeit mit – trotz aller Einschränkungen – schönen Feiertagen! Auch hoffe ich, dass Sie alle gesund sind 
und bleiben!  

Leider können wir nicht, wie wir Lehrer und sicher auch die allermeisten Eltern und Schüler es sich 
gewünscht hatten, nach den Osterferien auf „Normalbetrieb“ umstellen! Uns allen fehlen die 
persönlichen Kontakte sehr! Wir werden uns aber weiter nach allen Kräften bemühen, die Zeit der 
Schulschließung gut zu überbrücken.  

Liebe Eltern, haben Sie bitte keine Bedenken, bei schulischen Problemen an die Klasslehrerinnen 
und/oder die Schulleitung heranzutreten und um Rat oder Hilfe zu bitten! Sofern es uns möglich ist, 
werden wir Sie sehr gerne unterstützen! 

Bedenken Sie aber bitte auch weiterhin, dass das „Homeschooling“ auch nach drei vollzogenen 
Wochen immer noch Neuland für uns alle ist, dass es den regulären Unterricht nicht ersetzen kann 
und dass wir uns gegenseitig weiterhin mit Respekt und Nachsicht behandeln sollten.  

Das Kultusministerium schreibt hierzu unter anderem:  

„Neben dem Wiederholen und Vertiefen des bislang behandelten Unterrichtsstoffs vermitteln die 
Angebote daher eine fundierte Basis für eine spätere Wiederaufnahme des Unterrichts. Ziel ist dabei 
nicht, den Lehrplan der jeweiligen Jahrgangsstufe lückenlos zu erfüllen, sondern didaktisch und 
methodisch sinnvolle Lernangebote zu unterbreiten.“ 

Wenn ich aus – zugegeben seltenen – Elternreaktionen oder auch manchen Medien-Verlautbarungen 
höre, dass die Lehrerschaft nun „bezahlten Urlaub“ genießen könnte und sich nicht genügend um 
ihre Schüler kümmern würde, dann möchte ich hier ganz persönlich darauf antworten. „Man kann es 
nie allen recht machen“, diese Binsenweisheit gilt meines Erachtens wie in allen anderen 
Berufszweigen und Lebensbereichen auch für den schulischen Bereich. Ich sehe jedenfalls an unserer 
Grundschule keinen Lehrer, der sich nicht weiterhin um seine Schüler bemühen würde und seinen 
Pflichten, oft sogar mit vermehrtem Einsatz, nachkommt. Ein wohlwollender, achtsamer und 
wertschätzender Umgang aller Mitglieder der Schulfamilie miteinander ist genauso wichtig, wie dies 
in einer normalen Familie notwendig ist.  

Abgesehen davon haben auch wir Lehrer uns diese momentane Situation nicht ausgesucht oder 
gewünscht! Das Gegenteil ist sicher der Fall! 

Besonders herzlich möchte ich daher denjenigen Eltern, Schülern und sonstigen Personen danken, 
die sich in dieser sicherlich anstrengenden Zeit immer wieder gemeldet haben, die uns sachlich über 
die Schwierigkeiten und Erfolge des digitalen Unterrichts informierten oder sogar für unsere Arbeit 
dankten. Mit konstruktiven Rückmeldungen bringen Sie uns alle voran und schaffen Motivation! 
Danke dafür!! 

Wie Sie alle den Medien entnehmen konnten, bleiben die Grundschulen mindestens bis 11.Mai 2020 
geschlossen. Im genauen Wortlaut heißt es dort: 

„Für alle anderen Jahrgangsstufen einschließlich der Grundschulklassen wird das „Lernen zuhause“ 
bis auf Weiteres fortgeführt. Eine weitere Ausweitung des Unterrichtsbetriebs – z. B. auf die 
Jahrgangsstufe 4 der Grundschule oder auf die Klassen, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen 
– ist derzeit frühestens ab dem 11. Mai vorstellbar. Hierüber wird noch gesondert entschieden.“ 



Das Angebot zur Notfallbetreuung wird selbstverständlich gemäß den Anweisungen des 
Kultusministeriums fortgesetzt!  

Bitte lesen Sie diese hier nach:  

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-
schulen.html  

Das notwendige Formular können Sie gerne auch schon zuhause ausfüllen, ausdrucken, 
unterschreiben und am ersten Tag der Betreuung zusammen mit dem Nachweis Ihres Arbeitgebers 
mitbringen! Hier zum Formular:  

https://www.km.bayern.de/download/22812_Formblatt-Erkl%C3%A4rung-Notbetreuung-
21.03.2020.pdf 

Sie finden auch viele weitere Informationen zur derzeitigen Schulsituation auf der Homepage des 
Kultusministeriums: https://www.km.bayern.de/  . Hier gibt es auch Ratschläge, wie Sie in 
erzieherischen Problemsituationen z.B. bei Schulpsychologen usw. Hilfe anfordern können. 

 

Es bleibt uns keine Wahl, also „packen wir´s an“ und machen weiter!  

Voller Optimismus und mit den besten Grüßen an Sie alle, 

Ihre Doris Orsan 

Bleiben Sie gesund!!! 

 

 


