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Nachtrag zum gestrigen Schreiben  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

zunächst möchte ich mich ganz herzlich für Ihr Verständnis und für Ihre Kooperation in dieser 

Ausnahmesituation bedanken. Der Vorstand des Schulelternbeirates hat Ihre, in jedem Fall nach-

vollziehbaren, Fragen gebündelt und mit mir besprochen. Zwei Aspekte haben sich dabei als be-

sonders klärungsbedürftig herausgestellt, die ich gerne beantworte.  

Frage 1: Abholen von Büchern und Lernmaterialien am 16.03.2020 

 Wir halten an den vorgesehenen Zeiten für das Abholen von Büchern, Materialien und 

persönlichen Gegenständen fest. 

o Es ist in jedem Fall sinnvoll, Bücher, Workbooks, Arbeitshefte und Lektüren abzuho-

len.  

o Sollte zu einem späteren Zeitpunkt auffallen, dass dringend benötigte Gegenstände 

aus der Schule zu Hause fehlen, bitte ich um Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat. 

o Dies kann jedoch einzig die absolute Ausnahme sein.  

 Das jeweilige Zeitfenster zum Abholen ist mit 30 Minuten nicht lang – das ist mir bewusst. 

o Dies entspricht jedoch den aktuellen Empfehlungen. 

o Ausführlich können Sie dies auch im beigefügten Schreiben aus dem Landeseltern-

beirat nachlesen.  

 Die gewählte Staffelung der Jahrgangsstufen ist bewusst so gewählt. Die jeweils zeitgleich 

agierenden Kinder aus den unterschiedlichen Jahrgangsstufen haben in unterschiedlichen 

Gebäuden ihre Klassenräume; deshalb die gewählte Einteilung.  

 Gleichermaßen herzlich wie ausdrücklich bitte ich Sie, sehr geehrte Eltern und Erziehungs-

berechtigte, mit Ihren Kindern vorab abzusprechen, wie das Abholen geschehen soll. 

o Direkter Weg zum Klassenraum und dem Schließfach, kein Umarmen, Händeschüt-

teln o.ä., keine langen Gespräche. 

Frage 2: Übermittlung und Austausch von Aufgabenstellungen  

 Über den Wunsch, Aufgabenstellungen und Arbeitsmaterialien zum selbständigen Lernen 

zu erhalten, freue ich mich natürlich sehr. 

 Da es sich hierbei jedoch nicht ausschließlich um die Frage der technischen Übermittlung 

handelt, sondern auch einer inhaltlichen Abstimmung bedarf, benötigen wir hierfür in jedem 

Fall zunächst einen Austausch im Kollegium. Dieser wird u.a. morgen geschehen.  

 Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und für die Zeit, die Sie uns hierfür einräumen.  

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Dr. Annette Petri  

(Schulleiterin) 


