
Liebe Eltern,

am 27.04.2020 beginnt die Schule wieder für die Abschlussklassen, das ist ein erstes 
Zeichen der Lockerung und sollte uns Hoffnung geben, dass ein Weg zum Umgang mit 
dieser Situation gefunden werden kann.

Es ist die größte Einschränkung des sozialen Lebens in dieser schweren Zeit, dass die 
Schulen geschlossen sind, denn Bildung ist für unsere Kinder die Zukunft.

Der Schulalltag in den nächsten Wochen und Monaten wird anders aussehen, als wir ihn 
alle kennen, nicht alles wird perfekt sein können, Vieles werden wir unterschiedlich 
beurteilen, seien wir großzügig in der Bewertung.
Eine wichtige Neuerung ist die eingeführte Maskenpflicht in den Schulbussen und die 
Empfehlung, diese auch innerhalb der Schule zu tragen, laut Hess. Kultusministerium 
jedoch nicht im Unterricht. 
Die Schulleitung und das Kultusministerium haben sich große Mühe gegeben, detallierte 
gute Hygienepläne zu erstellen und diese umzusetzen, um die größtmögliche Sicherheit 
für Schülerinnen, Schüler und Lehrer zu gewährleisten. Bitte lesen und besprechen sie 
diese mit den Kindern, denn die müssen sie verstehen und einhalten. Schwierig ist das 
nicht, doch anders, neu und sehr wichtig.

Wir  Eltern müssen so verantwortungsvoll sein und unsere Kinder nicht in die Schule 
schicken, wenn sie Erkältungssymptome zeigen..

Hoffentlich werden die Kinder achtsam und vetrauensvoll miteinander umgehen und nicht 
ängstlich und misstrauisch, die Lehrer und wir Eltern werden sie dabei unterstützen.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle den Lehrern und der Schulleitung, die sich in 
kürzester Zeit auf die “Online-Version” Schule eingestellt haben, unsere Kinder mit 
Aufgaben, Programmen und Videos versorgen und stets den Kontakt zu ihnen halten.
Uns Eltern ist doch bewusst geworden, dass die Lehrer besser unterrichten können als wir
selber, was wir vorher nicht immer geglaubt haben und uns ist bewußt geworden, wie 
wichtig der Kontakt zu den Mitschülern ist, wie wichtig das Schulleben ist.

In diesem Sinne, freuen wir uns, dass es jetzt vorsichtig wieder los geht und hoffen wir auf 
eine baldige Rückkehr in den Schulalltag für alle Schülerinnen und Schüler.

Annette Graumann
Schulelternbeiratsvorsitzende


