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Karlstein, den 20.04.2020

Liebe Schülereltern,
vor mittlerweile fünf Wochen mussten wir sehr kurzfristig die Schule schließen und
ohne Vorbereitungszeit in die „Haus-Beschulung“ wechseln. Für Ihre Unterstützung
hierbei möchte ich mich nochmals ganz herzlich bedanken. Insbesondere gilt mein
Dank den Klassenelternsprecherinnen und -sprechern, ohne deren Engagement und
zeitlichem wie materiellen Einsatz (Ausdrucken) wir dies nicht so hätten meistern können. Auch der Schulmanager online war und ist uns dabei eine große technische Hilfe.
Nachdem sich nun abzeichnet, dass wir noch längere Zeit Lernen zuhause praktizieren müssen, haben wir heute im Kollegium Intensivierungsmaßnahmen besprochen.
Dabei lag uns natürlich besonders Ihr Kind und sein Kontakt zur Schule am Herzen.
Folgende Maßnahmen werden wir ab dieser Woche ergreifen:
Telefonkontakt mit den Kindern
Beginnend mit dieser Woche wird sich die Klassenlehrerin oder -lehrer immer wieder
bei Ihrem Kind telefonisch melden um den Kontakt aufrecht zu erhalten. Dazu teilt
Ihnen die Lehrerin oder der Lehrer per Schulmanager ein Zeitfenster für den Anruf mit.
Möglichkeit für schriftlichen Austausch mit Eltern
Die Klassenlehrkraft wird Ihnen als Eltern eine Möglichkeit zum schriftlichen Austausch per Schulmanager online geben. Dieser Weg ist für die Lösung ernsthafter
Probleme (ihres Kindes) gedacht.
Lernen zuhause über Padlet
Die Materialien für das Lernen zuhause werden wir im Laufe dieser Woche auf das
Format „Padlet“ umstellen. Diese Plattform bietet einige Vorteile, insbesondere was
die Einbindung von Medien angeht. Auch hierzu erhalten Sie einen Elternbrief des
Jahrgangsteams Ihres Kindes, indem Ihnen der Zugang mitgeteilt sowie die Nutzung
erklärt wird.
Klassen-Postkasten im Eingangsbereich
Um Ihrem Kind eine Rückmeldung für seine Arbeiten zu geben, bieten wir Ihnen einen
„Klassen-Postkasten“ im Eingangsbereich der Schule an. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr
können Sie die bearbeiteten Arbeitsblätter (bitte keine Hefte oder Arbeitshefte, die
müssen beim Schüler verbleiben) in einem beschrifteten Umschlag abgeben. Im Austausch können Sie in der Folgewoche die korrigierten Arbeiten Ihres Kindes aus der
Vorwoche wieder abholen.

Schön wäre es, wenn Ihr Kind ein Bild (DinA4) malen würde. Wir möchten die Fenster
im Eingangsbereich damit nach und nach schmücken – auch für die Zeit nach Corona.
Es zeigt sich nun, dass die Kinder zum Teil Materialien aus der Schule zur Weiterarbeit benötigen. Hierzu wird Ihnen die Klassenlehrkraft einen Tag nennen, an dem Sie
diese zur angegebenen Zeit im Eingangsbereich der Schule abholen können.
Um keine Gruppenbildungen zu erzeugen und Ihnen die Abstandswahrung zu erleichtern, haben wir feste Wochentage zum Bringen und Abholen für jede Klassenstufe
festgelegt (ab 27.April):
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

4. Klassen
1. Klassen
2. Klassen
3. Klassen

Natürlich können Sie gerne „Abholgemeinschaften“ bilden.

Für Ihr Verständnis möchte ich nochmals Danke sagen. Auch für uns als Schule gab
und gibt es für diese Situation keine „Blaupause“. Ich kann Ihnen aber zusichern, dass
wir unser Bestes geben, damit Ihr Kind möglichst gut durch diese schwere Zeit kommt.
Sollten Sie besondere persönliche oder familiäre Unterstützung benötigen, können Sie
sich vertrauensvoll an mich wenden. Ich bin ab heute wieder jeden Tag von 8 bis 12
Uhr in der Schule erreichbar.
Auch Frau Faller (JaS) oder Dienste wie die Caritas oder das Jugendamt stehen gerne
zur Hilfe bereit.
Ich wünsche Ihnen alles Gute

Erich Olbrich

