
 
 
 
Liebe Eltern! 
 
Die dritte Woche zu Hause und damit auch die dritte Woche 
"distance learning" ist fast vorbei und wir bedanken uns sehr für Ihre 
Mühen und Ihre Flexibilität in dieser für uns alle sehr 
herausfordernden Situation!  
 
Vorab ein paar Worte bzgl. den Arbeitsaufträgen: 
Wir haben schon viele Uploads von Schülern bekommen...vielen 
Dank dafür. Sie haben das alle toll gemacht! Wir sind sehr bemüht, 
immer ein kurzes Feedback zu geben. Es wird uns allerdings nicht 
immer gelingen, da die Aufträge aufgrund der jetzigen Situation 
erweitert werden müssen und wir viele Schüler gleichzeitig 
betreuen. Wir bitten um Verständnis. Sollte uns etwas Besonderes 
auffallen, melden wir uns natürlich. Da aufgrund der jetzigen 
Situation der gewohnte Schulalltag leider noch länger auf sich 
warten lässt, müssen wie oben schon erwähnt die Arbeitsaufträge 
erweitert werden und wir bitten Sie (oder Ihr Kind) immer wieder 
erledigte Unterlagen hochzuladen (nach mehreren erledigten 
Aufträgen oder einem größeren Thema)...auch um in Kontakt zu 
bleiben und den Kindern zu zeigen, dass wir für sie da sind.  
 
Was noch genau vor uns liegt und welche Hürden wir noch zu 
bewältigen haben wissen wir alle nicht genau, doch haben wir 
schon bereits in den letzten Wochen bewiesen, dass durch unseren 
guten Zusammenhalt und Ihrer tollen Mithilfe sich auch das noch 
schaffen lässt! Der ‚neue‘ Alltag ist für uns alle nicht leicht. Die 
Arbeit und die Betreuung der eigenen Kinder unter einen Hut zu 
bringen führt uns manchmal an unsere Grenzen. Denken Sie immer 
daran..wir sitzen alle im gleichen Boot. Auch die Kinder spüren 
mittlerweile unsere Unsicherheit und Anspannung hochsteigen. Es 
ist organisatorisch nicht immer ganz einfach, aber nehmen Sie sich 
auch Zeit für Ihre Kinder, sie brauchen jetzt viel Geborgenheit und 
wollen sich sicher fühlen, sie brauchen Sie!...malen, basteln, spielen 



 
Sie gemeinsam...machen Sie Dinge, für die Sie sonst vielleicht nicht 
so den Kopf haben...nutzen Sie diese spezielle Situation 
dafür...auch wenn das bedeutet, dass der ausgemachte Zeitplan 
nicht genau eingehalten werden kann. 
Lassen Sie die Routine des Lernens und Übens nicht abreißen, 
aber haben Sie ruhig den Mut die Routine ab und zu zu 
durchbrechen, wenn Ihr Kind es braucht. Sie kennen Ihr Kind am 
besten und wissen wieviel Sie ihm zumuten können. 
Nutzen Sie vielleicht auch die Osterferien dazu eine kleine Pause 
zu machen und etwas ruhigere Tage mit Ihren Lieben zu 
verbringen. 
 
Bleiben wir in Kontakt! Wir freuen uns, wenn wir ab und zu von 
Ihnen (oder Ihren Kindern) lesen...um zu wissen, dass es Ihnen und 
Ihren Kindern gut geht. Melden Sie sich bitte auch jederzeit, wenn 
Fragen oder Unsicherheiten auftauchen.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Ostern und gutes 
Durchhalten!  
 
Schauen Sie auf sich und bleiben Sie gesund! 
 
Ganz liebe Grüße an Ihre Kinder! Wir denken sehr an sie! 
 
Alles Liebe, 
 
Christina Weiss und Martin Pieler 
 


