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2.4.2020 
Geschätzte Eltern! 
 
Ich darf Sie über die weiteren Schritte und Maßnahmen des Bildungsministeriums 
informieren: 
Es ist selbstverständlich weiterhin das Ziel, dass eine rasche Rückkehr aller 
Schülerinnen und Schüler in den ordentlichen Schulbetrieb stattfinden kann. Dies ist 
aber stark von der Entwicklung der Infektionszahlen abhängig. 
Aufbauend auf den Vorgaben der Regierung wird daher bis Ende April der Notbetrieb 
in der jetzigen Form an den Schulen weitergeführt. 
Die Klassenlehrerin Ihres Kindes wird über bestehende Kommunikationskanäle, wie bis 
her, mit Ihnen und Ihrem Kind Kontakt halten. 
Für den Zeitraum nach Ostern bis Ende April werden weitere Arbeitspakete von der 
Klassenlehrerin für Ihr Kind zusammengestellt. Die Vermittlung der Arbeitsunterlagen 
erfolgt auch wie in den vergangenen Wochen. 
Unser gemeinsames Ziel ist es, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Kind in den Angeboten 
der Fernlehre einen klaren zeitlichen und strukturellen Rahmen vorfinden, in dem das 
„Distance Learning“ erfolgreich stattfinden kann. 
Dabei ist natürlich zu berücksichtigen, dass Sie sich mit Ihrem Kind in einer besonderen 
Lernsituation befinden. In dieser ist es besonders wichtig, dass Sie von der 
Klassenlehrerin begleitet werden und regelmäßig Rückmeldungen bekommen. 
Ich darf Ihnen im Anhang seitens der Abteilung der Schulpsychologie Empfehlungen 
für das „Fernlernen“ übermitteln. 

 
Liebe Eltern, es ist mir bewusst, dass in dieser außergewöhnlichen Situation von 
Ihnen enorm viel abverlangt wird, aber in diesen Zeiten müssen wir alle an einem 
Strang ziehen. Es gilt für uns alle das Beste aus der Lage zu machen und ich bin 
davon überzeugt, dass wir diese Krise gemeinsam bewältigen werden. 
Abschließend darf Ich Ihnen und Ihren Familien noch alles Gute für die Osterferien 
wünschen und darauf hinweisen, dass die Osterwoche eine Ferienwoche ist und 
der Fernlernbetrieb ab 15.4.2020 wieder losstarten wird. 
 

Vielen herzlichen Dank und mit lieben Grüßen 

Susanne Dutter 
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