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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die ersten fünf Wochen des neuen Schuljahres sind geschafft.  
 
Langsam gewöhnen sich alle an die neuen Regeln. Aber immer hängt auch das 
Damoklesschwert einer möglichen Schulschließung über uns. Damit wir alle für einen 
solchen Fall gerüstet sind, möchte ich Ihnen hiermit einige Informationen geben. 
 

- Eine Schulschließung bedeutet Unterricht zu Hause. 
- Die Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Arbeitsaufträge dann über das 

Aufgaben-Modul des IServs. Das Mail-Programm oder der Messenger wird nicht 
mehr zur Aufgabenübermittlung genutzt. 

- Bei einer längeren Schulschließung werden die Aufgaben freitags bis 14 Uhr 
übermittelt, damit Sie, falls nötig, zusammen mit Ihren Kindern die Aufgaben 
sortieren und eine Zeiteinteilung für die nächste Woche organisieren können. 

- Bei kurzfristiger Schulschließung nur über einen kleinen Zeitraum müssen die 
Schülerinnen und Schüler regelmäßig in den IServ schauen.  

- Die Arbeitszeit sollte etwa 3 Stunden umfassen und zwischen 8 und 14 Uhr 
liegen. In dieser Zeit sind auch die Lehrerinnen und Lehrer erreichbar (über 
Messenger oder Mail). 

- Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder auch in dieser Zeit einen geregelten 
Tagesablauf haben. Die ersten Wochen nach der letzten Schulschließung haben 
uns gezeigt, dass es vielen Kinder sehr schwer fiel, in den schulischen Alltag mit 
früherem Aufstehen und konzentriertem Arbeiten über einen längeren Zeitraum 
zurückzufinden.  

- Die Teilnahme an Videokonferenzen ist Pflicht. Ausnahmen gibt es nur nach 
vorheriger Absprache und ausreichender Entschuldigung.  

- Auch die Mitarbeit von zuhause wird bewertet. 
- Alle Aufgaben müssen grundsätzlich an die Lehrerinnen und Lehrer 

zurückgeschickt werden (Foto, Mail, Post, Einwurf in der Schule, …). 
- Diese können auch bewertet werden. 

 
Wir werden in der nächsten Zeit verstärkt mit Ihren Kindern den „Ernstfall“ üben. Vor 
allem in den jüngeren Klassenstufen lernen die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer 
mit ihren Schülerinnen und Schülern den Umgang mit dem IServ. 
 
Bitte scheuen Sie sich nicht, uns zurückzumelden, wenn es Probleme gibt. Sei es, dass 
Sie kein Endgerät zur Verfügung haben oder dass es Schwierigkeiten bei der Nutzung 
des Internets gibt. Wir wissen, dass es im Hochwald Regionen gibt, wo der Zugang zum 
Internet nicht immer möglich ist.  
 
Wir werden dann gemeinsam Lösungen finden, wie Ihr Kind dennoch erfolgreich 
mitarbeiten kann. 
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Sollte es zu klassen- oder stufenbetreffenden Schließungen kommen, werden wir 
ebenfalls nach obigem Schema verfahren. 
 
Wir hoffen, dass dieser Ernstfall nicht eintritt, aber wenn doch, sollten wir schnell 
reagieren können. 
 
Häufig erreichen uns Anfragen, ab wann man sein Kind zuhause lassen sollte. Dazu 
haben wir auf unserer Homepage ein Informationsblatt veröffentlicht, das einen 
Leitfaden enthält, nach dem Sie sich richten können. Bitte bestätigen Sie den Erhalt 
dieses Briefes. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.  
 
Ich wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Schulleiterin 
 
 
 
-----------------------------------------bitte abtrennen-------------------------------------------------------- 
 
Hiermit bestätige ich den Erhalt des Elternbriefs vom 18.09.2020. 
 
 
Name und Klasse des Kindes: 
 
 
________________________________________________ 
 
 
 
 
______________________________ ___________________ 
Ort, Datum           Unterschrift 
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