
Sehr geehrte Eltern,       14.5.2020 

immer mehr Schüler/innen können wir in die Schule zurückholen. Heute waren es 
zum Beispiel die 1.-Klässler und es hat gut geklappt. Die Unterrichtszeiten sind zwar 
reduziert, aber selbst für die 2.- und 3.-Klässler, die erst am 25.5. starten können, 
werden es noch durchschnittlich 33 Einheiten Unterricht bis zu den Sommerferien 
sein. Der Unterricht findet wegen der Kleingruppen überaus effektiv statt und wird 
sehr gut angenommen. 

Unter den Bedingungen, dass fast ein Drittel der Kolleg/inn/en ausfallen oder nur 
reduziert arbeiten dürfen, sind wir mit dieser Anzahl von Stunden relativ zufrieden. 

Wir sind auch mit dem Einhalten der Regeln durch die Schülerinnen und Schüler 
innerhalb der Schule zufrieden. 

Außerhalb der Schule benehmen und verhalten sich allerdings besonders die älteren 
Schüler/innen zum Teil katastrophal. Lunchpakete werden getauscht oder damit 
Vögel gefüttert. Von Abstand kann man teilweise gar nicht mehr sprechen. Nach 
Intervention der Schulleitung ist es etwas besser geworden, wir sind aber damit nicht 
zufrieden! 

Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern, denn außerhalb der Schule haben wir keine 
Erziehungsbefugnis. Wir brauchen dabei dringend Ihre Unterstützung, denn wir 
möchten uns nicht so intensiv um Gesundheitsschutz innerhalb der Schule kümmern, 
wenn außerhalb der Schule dann unsere Bemühungen konterkariert werden.  

Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass einige Schüler/innen und Schüler teilweise ihre 
Arbeitsmaterialien oder Bücher nicht in der Schule dabeihaben. In Zeiten von Corona 
ist das Ausleihen oder gemeinsame Nutzen leider nicht möglich, deswegen bitten wir 
Sie auch hier dringend, dafür zu sorgen, dass Ihr Kind alles dabeihat, was es 
braucht. 

Zum Schluss noch die Frage des Mittagessens: Auf der GEV war uns am 
Dienstagabend empfohlen worden, dass es für die jüngeren Kinder, die im 1. 
Unterrichtsdurchgang kämen, kein Lunchpaket geben sollte, um das massenhafte 
Wegwerfen zu vermeiden. Deswegen gab es heute für die 1. Klassen kein 
Lunchpaket mit nach Hause. Bitte denken Sie unbedingt daran, dass Ihr Kind vor der 
Schule etwas gegessen haben sollte, denn im Moment möchten wir das Essen in der 
Schule vermeiden. 

Vielen Dank! 

Herzlichen Gruß 

Joachim Syska und Stefanie Winde 
Schulleitung 


