
 
 
 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

diese Zeiten sind für jeden von uns mit 
weitreichenden Einschnitten verbunden. Die Kinder dürfen nicht in die Schule, 
Sie haben evtl. Homeoffice oder sind voller Sorge um Ihre berufliche Zukunft.  
 
Dennoch möchte ich Ihnen ein paar Informationen mit auf den Weg geben.  
 
Wir versuchen, unsere Homepage mit allen wichtigen Informationen zu 
bestücken, die wir von der Landesschulbehörde und dem Kultusministerium 
erhalten. Leider ist dieses nicht viel.  
Ebenso versuchen wir, mit den Aufgaben, die wir online gestellt haben, den 
Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Aufgabe für zu Hause zu geben. Denn 
die Schulen sind zwar geschlossen, das Lernen ist aber nicht verboten. 
 
Sollten Ihre Kinder mit den Aufgaben der Klasse fertig sein, schadet es nicht, 
sich die Aufgaben der unteren Klassen anzuschauen, wenn dort Arbeitsblätter 
vorhanden sind, die ohne Buch zu erledigen sind. Auch eine Wiederholung von 
bereits Gelerntem ist nicht verboten. 
 
Bei den ausgefallenen Klassenfahrten, bei denen Sie schon Geld an die Schule 
überwiesen haben, werden wir in den nächsten Tagen versuchen, die Beträge 
zurückzuerstatten. Leider kann ich hier kein Versprechen machen, da die 
Verwaltung durch Krankheit (keine Infektion mit CoVid-19) sehr stark 
ausgedünnt ist. Das Geld bekommen Sie aber auf jeden Fall zurück. 
 
Auch die Gelder für das Essen werden natürlich zurückerstattet. Hier habe ich 
jedoch eine Bitte. Wir haben in der Mensa eine Köchin eingestellt, die das Essen 
für Ihre Kinder kocht. Diese bekommt natürlich weiterhin ihr Gehalt, auch 
wenn wir versuchen, hier staatliche Unterstützung anzufordern. 
Deshalb wäre es eine sehr große Hilfe für den Förderverein, wenn Sie das 
eingezahlte Geld als Spende für den Förderverein sehen würden. Über den 
Betrag stellen wir natürlich auch eine Spendenquittung aus.  
 
Noch eine letzte Bitte. 
Überzeugen Sie Ihre Kinder, zu Hause zu bleiben und die sozialen Kontakte, 
soweit es geht, zu reduzieren. Nur durch soziale Distanz bekommen wir es hin, 
dass die Kurve mit den Neuinfektionen sich langsam abflacht. Wir sind gerade 
am Anfang der Infektionswelle, und es ist gerade jetzt wichtig,  
die Infektionswege zu kappen. 
 
Bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marc Greve 
Schulleiter 


