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Liebe Erziehungsberechtigten, 
 
wir möchten uns einmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Nun ist es schon über ein Jahr her, dass die 
Schulen wegen Corona frühzeitig in die Osterferien geschickt wurden. Auch nach einem Jahr beherrscht 
das Virus den Schulalltag. Besonders Eltern sind seitdem intensiv gefordert. Das Homeschooling ist oft 
anstrengend und fordernd. Vielen Dank, dass Sie sich so intensiv für Ihre Kinder engagieren und sie bei 
der Organisation des Homeschoolings unterstützen. 
 
Wir freuen uns, dass nun fast alle Kinder wieder jeden zweiten Tag in die Schule kommen. Auch wenn 
viele schöne Aktivitäten momentan ausfallen müssen, legen wir viel wert darauf, dass Schule mehr ist 
als Wissensvermitlung. Sie ist Treffpunkt für viele Kinder, die momentan nur wenig Kontakte mit 
anderen Kindern pflegen können. Wir versuchen so viel Normalität wie möglich herzustellen – natürlich 
unter Beachtung der Hygieneregeln. Deshalb haben wir unseren jährlichen Theaterbesuch dieses Jahr 
wenigstens digital durchgeführt. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen investieren viel Zeit darein, die 
Schule immer jahreszeitlich angemessen zu schmücken. Wir hoffen damit den Kindern noch mehr als 
sonst schon zu vermitteln, dass Schule nicht nur Lernen sondern auch Freude bedeutet. Damit aber 
auch das Lernen nicht zu kurz kommt, muss ich aus gegebenem Anlass  nochmals auf einige 
Regelungen hinweisen.  
 

1. Die Aufgaben, die die Kinder für das Arbeiten zu Hause bekommen, sind keine Hausaufgaben. 

Es sind Homeschoooling-Aufgaben. Sie ersetzen sozusagen den Unterricht in der Schule und 

sind verpflichtend. Ein Nichtanfertigen oder Nichtabgeben der Aufgaben ist während der 

Pandemie mit dem Fernbleiben vom Unterricht gleichzusetzen. Hierzu gehört es auch, wenn 

die Aufgaben nicht fristgemäß abgegeben oder vorgezeigt werden. Wenn Ihr Kind im 

Homeschooling krank wird, müssen Sie es deshalb ebenfalls krankmelden. Ist Ihr Kind nicht 

am Tag der Erkrankung krankgemeldet worden und wurden die Aufgaben nicht bis zum 

nächsten Präsenztag erledigt, gilt ihr Kind für diesen Tag als unentschuldigt. Manchmal 
schafft ein Kind die Aufgaben nicht vollständig. Bitte schreiben Sie in diesem Fall eine Nachricht 

in den Schulplaner. Die Lehrkraft wird Ihnen mitteilen, bis wann diese Aufgaben nachgeholt 
werden sollen.  
 

2. Es gibt Kinder, die sich wegen Angehöriger mit Vorerkrankungen oder wegen einer Quarantäne 

(vom Gesundheitsamt angeordnet) im Distanzlernen befinden. Für diese Kinder gilt ähnliches 

wie oben schon genannt. Die LehrerInnen teilen Ihnen mit, wann und wie Sie die Materialien 

für das Distanzlernen erhalten. Sie müssen sicherstellen, dass Ihr Kind die Materialien 

rechtzeitig erhält. Sollten Sie verhindert sein, müssen Sie in der Schule Bescheid geben und 
absprechen, wann Sie die Materialien abholen können. Ebenso verhält es sich mit der Abgabe 

der Materialien. Halten Sie sich bitte an die Absprachen mit den KlassenlehrerInnen. Bitte 
sehen Sie die Materialien vor der Abgabe noch einmal auf Vollständigkeit durch. Das spart Ihnen 

und uns viel Arbeit! Sollte Ihr Kind im Distanzlernen erkranken, müssen Sie dies bitte ebenso 

bei der Schule melden. Die/ der KlassenlehrerIn wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen und 
absprechen, wann die Aufgaben nachgeholt werden können. Auch hier ist eine pünktliche 
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Abgabe von Nöten. Wenn die Materialien nicht pünktlich abgegeben werden, gilt dies auch 

als unentschuldigte Fehlzeit. 
 

3. Wir sind als Schule verpflichtet, auf das Wohlergehen unserer SchülerInnen zu achten. Um 

dieser Fürsorgepflicht nachzukommen, sind wir verpflichtet, bei einer Häufung von 

unentschuldigten Fehltagen diese an das Ordnungsamt zu melden. Das Kind kommt in 

diesem Fall seiner Schulplicht nicht nach. Dies ist eine Ordnungswidrigkeit, die wir beim 
Ordnungsamt anzeigen müssen. 
 

4. Krankmeldungen: Sie haben bereits in einem anderen Brief die Regelungen zur Krankmeldung 
Ihres Kindes bekommen. Da es immer wieder Unsicherheiten seitens der Eltern gab, möchte ich 
sie hier noch einmal zusammenfassen: Krankmeldungen bitte am Tag der Erkrankung in der 
Schule bis 07.40h melden. Wenn das Büro nicht besetzt ist, sprechen Sie bitte auf den 
Anrufbeantworter! Ist Ihr Kind über das Wochenende krank, müssen Sie es bitte am Montag 
erneut krankmelden. In welchem Rahmen die Aufgaben aus der Schule oder dem 
Homeschooling nachgearbeitet werden müssen, wird die KlassenlehrerIn anschließend mit Ihnen 
besprechen. Wird ein Kind nicht krankgemeldet, so gilt es als unentschuldigt. Dies wird im 
Klassenbuch und später auch im Zeugnis vermerkt. 
 

 
Bitte beachten Sie diese Regelungen. Das erspart uns und Ihnen viel Zeit und Nerven in einer sowieso 
schon nervenaufreibenden Zeit.  
 
Zuletzt möchte ich noch auf den neuen Schulpsychologischen Elternbrief hinweisen, den Sie auf unserer 
Homepage finden können. 
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Nerven und genügend Zeit zum Durchatmen. Bleiben Sie und Ihre 
Familie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Christina Stolzenhain 
Rektorin 
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