
 
 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Zunächst möchte ich mich herzlichst für die in den letzten Wochen erbrachte Arbeit 
und für die erwiesene Geduld im Umgang mit dieser für uns alle schwierigen 
Situation bedanken. 

Ebenso bin ich sehr froh klarstellen zu können, dass unsere Schule und die damit 
verbundenen Aufgaben gut funktioniert. Natürlich sind soziale Kontakte und wie ich 
in den letzten Wochen gehört habe der enge, vertraute Umgang mit Lehrerinnen und 
Lehrern nicht zu ersetzen. 

Daher hoffe ich unsere Schülerinnen und Schüler ehebaldigst, in aller Frühe, wieder 
am Eingangstor begrüßen zu dürfen und es ist unser aller Ziel, eine rasche Rückkehr 
in den geregelten Schulbetrieb zu erreichen. 

Leider mussten wir gestern aus den Medien erfahren, dass diese Ausnahmesituation 
bis mindestens 30. April aufrechterhalten werden soll. 

Daher werden wir unsere Schülerinnen und Schüler weiterhin auf unserer Homepage, 
mit der großartigen Unterstützung unseres Elternvereinsobmanns Gerhart Krampla, 
mit Lerninhalten in Form von Wiederholungen und ab den Osterferien, in 
koordinierter Absprache mit den Klassenlehrerinnen und Lehrern, auch neuen 
Lernstoffen versorgen.  

Die Klassenvorstände werden die Schülerinnen und Schüler über Inhalte und den 
zeitlichen Ablauf der Bearbeitung der Aufgaben, auf der Homepage, per Handy oder 
über die erprobten Kanäle und über Abgabetermine informieren. Die 
Klassenvorstände müssen in Absprache mit den Fachlehrerinnen und Fachlehrern die 
Entscheidung Wiederholungsstoff, Erweiterung, Online-Fortbildung, 
Zusammenstellung der Arbeitspakete, ohne Überforderung der Schülerinnen und 
Schüler, der Eltern vornehmen.  



 
Alle Schülerinnen und Schüler, die Probleme, welcher Art auch immer, vorweisen, 
werden entsprechend kontaktiert und unterstützt werden. Hierbei erhalten wir auch 
Hilfe durch die Schulsozialarbeit, die uns rund um die Uhr zur Verfügung steht. 

Das Bildungsministerium wird uns bis zum 10. April durch Einrichtung eines Service-
Portals für Distance-Learning unterstützen. 

WICHTIG, die Arbeit zu Hause zählt zur Mitarbeit und ist damit ein wesentlicher 
Bestandteil der Note! Alle Abläufe werden von den Lehrerinnen und Lehrern 
protokolliert, und die Eltern werden in entsprechenden Abständen informiert und 
über den Bildungsstand in Kenntnis gesetzt. Gemeinsames Ziel ist es, dass wir als 
Schule gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten einen zeitlich und klar 
strukturierten Rahmen der Bildung unserer Kinder gewährleisten. 

Mit anderen Worten ist die Schulpflicht der Schülerinnen und Schüler nicht 
ausgesetzt. Kinder aber auch Eltern müssen für meine Kolleginnen und Kollegen 
erreichbar sein, Lehrerinnen und Lehrer müssen über die bestehenden 
Kommunikationskanäle regelmäßig und strukturiert Kontakt halten. Laut 
Bundesministerium müssen gescheiterte Kontaktversuchen der Bildungsdirektion und 
der Kinder- und Jugendhilfe gemeldet werden. 

Gerne stehe ich Ihnen für administrative oder pädagogische Fragen zur Verfügung. 
Meine Tel. Nummer 0664/4200420. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen und 

„g‘sund“ bleiben.  

Dir. Rudolf Blank 

 

 


