
 
 

 

         29.04.2020 

Liebe Eltern, 

zu aller erst möchten wir Ihnen heute voller Respekt und Anerkennung herzlich dafür danken, was 
Sie im Moment in Ihren Familien, neben vielen anderen Tätigkeitsfeldern, in der Kinderbetreuung 
leisten! 

Fast alle Kollegen der Schule sind in ihrem privaten häuslichen Umfeld mit diesen 
Herausforderungen bestens vertraut und können sich darum sehr gut in Ihre Lage versetzen und 
vieles nachvollziehen.  Auch der lange, nicht absehbare Zeitraum, und die vielen Unsicherheiten 
dieser außergewöhnlichen Situation belasten uns alle zunehmend mehr und zehren gewaltig an den 
Nerven.  

Mein Wunsch als Schulleiter, in diesen stürmischen Zeiten, ist die Ermutigung zu einer gesunden 
Portion Gelassenheit zu finden. Die Dinge werden anders laufen, auf alle Fälle länger dauern, 
vielleicht  auch das Eine oder Andere vor den Baum gehen. Dennoch bleibt es erträglich so lange alle 
gesund bleiben und hoffentlich niemand gravierende Nachteile erleidet. 

Für uns,  das heißt Elternhaus und Schule steht die Einhaltung der gebotenen 
Sicherheitsmaßnahmen und Verordnungen zum Wohle unserer Kinder und für uns alle an erster 
Stelle! 

Ich als Schulleiterin bitte eindringlich darum, dies zu respektieren und umzusetzen ohne jegliche 
unnötige Panik! 

Die coronabedingte Versorgung der Schüler mit Lernstoff während der unterrichtsfreien Zeit soll 
hauptsächlich der Übung und Festigung erlernten Unterrichtsstoffes dienen. Es ist wichtig, die 
geistigen Fähigkeiten zu trainieren, um sie anwendungsbereit zu halten. Auf neuen, unbekannten 
Stoff wollen wir hierbei verzichten, weil dieser mit dem Lehrer in der Klassengemeinschaft erarbeitet 
werden muss. Mit der eigenständigen Erarbeitung sind Grundschüler (größtenteils) überfordert. 
Eltern können und müssen dies nicht leisten. Jedes Kind hat sein eigenes Entwicklungsstadium und 
die häuslichen Bedingungen sind ebenso unterschiedlich. (Berufstätigkeit, Betreuung mehrerer 
Kinder unterschiedlichen Alters …) Verschiedene Schularten und sogar Schulen gleicher Schularten 
händeln den Umgang mit Lernstoff auf sehr verschiedene Art und Weise. Es ist wenig sinnvoll die  
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Vorgehensweisen miteinander zu vergleichen. Kein Modell ist für jedes Kind bzw. jede Familie 
gleichermaßen gut geeignet. SIE SELBST wissen, was Ihr Kind gut kann und wo es noch einige Defizite 
hat. Lesen, Schreiben und die Grundaufgaben der Grundrechenarten bilden eine wichtige und stabile 
Basis fürs Lernen. Das kann man immer und zu jeder Zeit üben. Die Arbeitshefte werden im 
kommenden Schuljahr weitergeführt bzw. aufgearbeitet, als noch genutzt. Wir hatten zunächst für 
die 4. Klassen als Zusatzangebot unsere Schullernsoftware „Oriolus“ freigeschaltet. Hier hätten die 
Schüler Aufgaben für die Kernfächer Mathe, Deutsch, HSK und Grundschulenglisch, aufbereitet nach 
verschiedenen Schwierigkeitsstufen und teilweise mit Anregung zu kleinen Experimenten versehen, 
lösen können. Geplant war dieses Angebot auch für die Klassenstufe 3 zu erweitern. Nach Umfragen 
wurde davon leider kaum Gebrauch gemacht. So haben wir entschieden, dies im Moment  nicht 
weiter fortzuführen zumal das Ganze nun kostenpflichtig würde. Eine „Videobespaßung“ durch 
unsere Lehrer ist aus pädagogisch, psychologischer Sicht für den Grundschulbereich unsinnig! 

Wir werden weiterhin 14-tägig für die Kernfächer Mathe, Deutsch und HSK gestaltete Arbeitsblätter 
und ähnliches für jede Klassenstufe als Übungsangebot bereitstellen.  Dies können Sie neben den 
vielen Onlinemöglichkeiten, die wir bereits angegeben haben, nutzen.  

Rechtzeitig, mitunter vielleicht auch kurzfristig, erfahren Sie die weitere politisch beschlossene 
Vorgehensweise zur schrittweisen Schulöffnung in Thüringen.  

Abschließen und ermutigen möchte ich uns alle mit dem Gedanken von Friedrich Rückert: 

„Frage nicht, was das Geschick morgen wird beschließen, 

unser ist der Augenblick, lass uns das Heute genießen!“ 

Freundliche Grüße 

Viola Hennberger 
Im Namen aller Lehrerinnen, Erzieherinnen und Angestellten der Grundschule Behrungen. 

 

 


