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Elternbrief vor den Osterferien 2020 
 
Liebe Eltern, 
 
 
In den letzten drei Wochen haben Sie mit Ihren Kindern eine bisher einmalige "schulische " Situation 
erlebt, die so in unserem Land noch nie zuvor bestanden hat. Ich möchte mich auf diesem Weg ganz 
ausdrücklich für die von Ihnen übernommene Aufgabe der Bildung und Erziehung im eigentlich 
schulischen Rahmen bedanken und Ihnen meinen großen Respekt aussprechen. Zumindest mir als 
Schulleiter sind keine größeren Klagen oder Beschwernisse gemeldet worden, so dass ich davon 
ausgehe, dass Sie diese Aufgabe gut gemeistert haben.  
 
Wir alle hier im Kollegium wissen auch, dass es einen Unterschied macht, ob man seine eigenen 
Kinder unterrichtet oder eben als Lehrer/in mit einer gewissen persönlichen Distanz vor einer Klasse 
steht. In Lehr und in Mähringen ist es immer so, dass uns Ihre Kinder mit Respekt, ja mit großer 
Freundlichkeit und Zuwendung begegnen und wir an unserem Standort wenig Probleme im 
erzieherischen Bereich haben (verglichen mit anderen Schulstandorten). Bei Ihnen zuhause, kann 
dies nun durchaus anders und für Sie nicht immer leicht gewesen sein, ihr Kind zum Erledigen aller 
Aufgaben zu bewegen. Auch hier darf ich mich für Ihr Durchhaltevermögen bedanken! 
 
Ebenso hat die Notfallbetreuung am Standort Lehr, welche durch Lehrkräfte und Kernzeitkräfte 
gemeinsam organisiert und durchgeführt wurde, sehr gut funktioniert. Sie wird auch in den 
Osterferien weiterlaufen - auch an den Wochenenden und den Feiertagen. Hier ist allen Lehrkräften 
und der Stadt Ulm und ihren Kernzeitkräften zu danken, dass die Übernahme der Betreuung für 
Eltern, die in Bereich der kritischen Infrastruktur arbeiten, so reibungslos funktioniert. Informationen 
zu Voraussetzungen für eine Notfallbetreuung finden Sie auf der Homepage der Schule. 
 
Für uns Lehrer und Lehrerinnen ist die Schulzeit ohne Schüler nicht das, was uns beruflich erfüllt und 
alle Kolleginnen und Kollegen hier an der Schönenberg Grundschule freuen sich auf den Tag, an dem 
sie wieder vor "ihrer" Klasse stehen. Leider kann ich Ihnen hierfür noch kein definitives Datum 
nennen. Ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon aus, dass am 20. April alle Schulen in Baden-
Württemberg wieder vollständig zur schulischen Normalität übergehen werden. Das Ministerium 
erarbeitet hier verschiedene Möglichkeiten, die aber sicher vornehmlich von der weiteren 
Entwicklung der Infektionszahlen abhängig sein werden. Denkbar ist, dass wir Grundschulen zunächst 
gar nicht starten, sondern eben nur die Prüfungsklassen der weiterführenden Schulen, aber auch 
dass Klassen "versetzt" beschult werden (also z.B. die Klasse 1 und 2 an anderen Tagen als die 
Klassen 3 und 4). Ich möchte Sie daher bitten, in den letzten Tagen der Osterferien auf die Homepage 
der Schule zu schauen. Dort werde ich Sie baldmöglichst über die dann vom Ministerium final 
vorgesehene Lösung informieren. 
 
Ich darf Ihnen und Ihren Familien frohe Osterfeiertage und vor allem eine gute Gesundheit 
wünschen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 



 


