
 

 
 
 

30.06.2020 

 

Liebe Eltern, 

auch ein solches Schuljahr hat einmal ein Ende, auch wenn dieses so ganz anders war als 
alle, die Sie als Eltern oder auch als Schüler schon einmal mitgemacht haben. 

Im ersten Halbjahr hatten wir nach den Herbstferien einige schöne gemeinsame 
Veranstaltungen wie eine Lesung mit Jochen Till, einen Poesie-Musik-Vortrag mit Oliver 
Steller und den Auftritt des TheoChores auf dem Messer-Weihnachtsmarkt. Im Januar 
besuchten uns dann Schüler der Eichendorffschule mit einer Vorstellung von „Karneval der 
Tiere“. Geplant war noch mehr in diesem Schuljahr (z.B. ein Training des Sicher-Stark-Teams 
für den dritten Jahrgang, eine weitere Lesung mit Armin Pongs, ein Tag der Bewegung sowie 
ein gemeinsames Schulfest), aber ab dem 16. März wurde alles sehr plötzlich anders. 

Wir haben eine ganz neue Situation erlebt, auf die wir alle sehr schnell reagieren mussten 
und die wir nur als lernendes System meistern konnten. Plötzlich kamen auf uns alle 
Anforderungen zu, die wir so nicht kannten und die wir nicht alle gleich meistern konnten. Es 
gab viele Unsicherheiten und Try-and-Error-Verfahren, die uns durch die lange Zeit des 
Homeschoolings begleitet haben. 

Begleitet wurde dieser Prozess von ständig veränderten Anforderungen durch das Schulamt 
und das Kultusministerium, auf die zu reagieren war und die nicht immer die volle 
Zustimmung des Kollegiums und der Schulgemeinde finden konnten. 

Wichtig aber ist: Wir haben gemeinsam mit Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen diese 
Situation bis jetzt gemeistert und die momentane Lage gibt Anlass zu der Hoffnung, dass 
nach den Ferien ein weitgehend geregelter Unterricht stattfinden kann. 

Zunächst jedoch gilt es, die Viertklässler unter den geänderten Bedingungen gebührend zu 
verabschieden, aber wir haben hierzu Ideen und werden eine Lösung finden. Schade ist nur, 
dass – trotz musikalisch arbeitender Grundschule – nicht gesungen werden darf und dass 
Sie, liebe Viertklasseltern, nicht dabei sein können. Der Gesang – vor allem der des 
THEOChores – wird uns auch bei den Einschulungsfeiern fehlen, die wir klassenweise zu 
verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Tagen durchführen werden. Aber auch hier 
arbeiten wir an Lösungen, um den Kindern diesen Vormittag so schön wie möglich zu 
machen.   

Nach dem Wiedereinstieg in den Unterricht durften wir feststellen, dass die Kinder wohlauf 
waren und den Stoff des Homeschoolings engagiert bearbeitet hatten. Dafür möchten wir 
uns bei Ihnen, liebe Eltern, sehr herzlich bedanken. Hut ab für diese Leistung, die Sie aus 



 

dem Stand und meist neben einer beruflichen Tätigkeit erbracht haben. Besonderer Dank 
gilt auch den Elternbeiräten, die die zahlreichen Informationen zuverlässig an die Eltern 
weitergegeben und uns bei unserer Arbeit mit Vorschlägen und Ideen unterstützt haben. Da 
wir uns zum Ende dieses Schuljahres nicht mehr persönlich sehen werden, danke ich auch 
allen Eltern der Viertklässler*innen, die unsere Schule jetzt verlassen, für ihr Engagement für 
unsere Schule. 

Unseren Kolleg*innen danken wir für den Einsatz in der Notbetreuung, die sie bis Ende April 
und auch in den Osterferien ohne die Hilfe der Schulkindbetreuung ganztägig gestemmt 
haben, und ihren Einsatz bei der Organisation des Homeschoolings. Wir alle haben dabei – 
auch im Bereich der Digitalisierung – eine Menge gelernt, auch wenn wir hoffen, dass wir 
diese Kenntnisse nicht noch einmal zum Homeschooling werden anwenden müssen. 

So warten wir gespannt auf das neue Schuljahr mit seinen Herausforderungen. Bis dahin 
wünschen wir Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Ferien – geben Sie auf sich 
acht und kommen Sie gesund wieder. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

(U. Jakobi-Birk)         (A. Wilde) 

 

 

 

Wichtige Termine für das neue Schuljahr 

Aufgrund der unklaren Situation nach den Ferien können wir Ihnen bis jetzt nur die 
beweglichen Ferientage und die Zeiten für den ersten Schultag mitteilen: 

 17.08.2020 Unterricht für alle Klassen von 8.50 bis 11.30 Uhr 

 15.02.2021  (Rosenmontag) 

 14.05.2021  (Tag nach Christi Himmelfahrt) 

 04.06.2021 (Tag nach Fronleichnam) 

                                                


