
Liebe Eltern, 

ich melde mich heute bei Ihnen mit dem zweiten digitalen Elternbrief, um Ihnen zu erklären, wie wir aus 

den Osterferien zurück in die Schulzeit starten wollen.  Wir haben uns in der letzten Woche konkrete 

Gedanken gemacht und aus den Erfahrungen der Fach- und Klassenlehrer*innen, den Gesprächen mit 

Ihren Kindern und nicht zuletzt aus Ihren Rückmeldungen Änderungen abgeleitet, um für zwei Szenarien 

einen Plan vorzuhalten (vorbehaltlich neuer Informationen aus dem Kultusministerium): 

Szenario 1: 
Die Landesregierung entscheidet über die Rückkehr zum regulären Unterricht nach dem 20.04.2020 
und das Homeschooling endet damit am Freitag, 17.04.2020. In dem Fall würden wir Ihren Kindern 
nach bekanntem Verfahren für drei weitere Tage Aufgaben zur Bearbeitung mailen. Das Vergleichen, 
Besprechung und Weiterarbeiten wäre ab Montag, 20.04.2020, dann wieder im Schulgebäude und 
nach bekanntem Stundenplan möglich. 

  

Szenario 2: 
Die Landesregierung entscheidet, nach dem 20.4.2020 weiterhin die Schulen geschlossen zu halten 
und ggf. mittelfristig Lockerungen dieser Maßnahmen bekannt zu geben. In diesem Fall würde das 
Homeschooling auf unbestimmte Zeit verlängert. Eine Abfrage der Klassenlehrer*innen in ihren 
Klassen bestätigte, dass die meisten unserer Schüler*innen technisch in der Lage sind, digital zu 
arbeiten. Dennoch wollen wir auch diejenigen erreichen, die hier Schwierigkeiten haben. Deshalb 
bieten wir für dieses Szenario 2 ab dem 15.04.2020 folgende zwei Varianten an: 
 

 Homeschooling-Verlängerung nach den Osterferien  
 

Variante 1: digital Variante 2: analog 
  

Ihre Kinder nutzen 
das iserv-Aufgaben-Tool 

Ihre Kinder nutzen 
das Material-Paket und 

… Download der Aufgaben … holen es in der Aula der LWS ab 

… Bearbeiten nach Zeitvorgabe  … bearbeiten es nach Wochenplan daheim 

… Upload der Lösungen bei iserv … bringen es zurück in die Aula 

  

Bitte sichern Sie hierzu Ihrem Kind den 
täglichen Zugang zu einem mobilen Endgerät 
(Handy, Tablet, Laptop) und zu einer stabilen 
Lan- oder wLan-Verbindung.  
Um Sie in unterstützender Verantwortung zu 
entlasten, bieten wir Erklärungen und 
Erläuterungen weiterhin per Email an. 

Bitte melden Sie hierzu bis Freitag (10.04.2020) 
telefonisch oder per Mail beim Klassenlehrer*in 
Ihres Kindes die Abholung an. 
Kommen Sie und/oder Ihr Kind am Mittwoch 
(15.04.2020) zwischen 9 und 11 Uhr in die Aula 
der LWS zur Abholung des Materialpakets 
(Abholung durch persönliche Unterschrift). 

 

Sie erkennen unschwer am Umfang der Maßnahme, dass wir nach heutigem Stand vom ersten Szenario 

nicht ausgehen – uns aber umso mehr freuen, wenn wir uns irren. Bitte entscheiden Sie mit Ihrem Kind 

über die beiden Varianten des Homeschoolings. Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte ebenso 

gern bei Ihren Klassenlehrer*innen wie per Mail und Telefon im Sekretariat und bei der Schulleitung. 

Ich wünsche Ihnen trotz allem im Namen des gesamten Kollegiums ein frohes Osterfest und Ihren 

Kindern weiterhin erholsame und möglichst sorgenfreie Osterferien. 

Bleiben Sie gesund!  

 
 
J. Ringling, Schulleiter 
   im April 2020 

 


