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                                     Elternpost                      
 Siebte Mitteilung an die Eltern unserer Grundschüler im Schuljahr 2019/20 

 

Haßloch, den 16.04.20 

Sehr geehrte, liebe Eltern, 

gerne hätten wir alle Kinder nach den Ferien wieder zum Unterricht an unserer Schillerschule begrüßt, 

aber leider erlaubt es die gegenwärtige Situation noch nicht. Also werden wir weiter mit vereinten 

Kräften daran arbeiten, um ab dem 22.04.20 erneut Angebote für das Lernen zu Hause zu gestalten. 

Bestimmt sorgen Sie sich, ob Ihre Kinder nun genügend Lernstoff bewältigen oder ob eventuell Lücken 

in den Lerninhalten entstehen. Das ist verständlich, aber nehmen Sie sich und Ihren Kindern den 

Druck. Wir wissen ja, wo Ihre Kinder stehen und was es dann zu ergänzen gilt, wenn der Schulbetrieb 

wieder in normalem Maße läuft – selbst wenn dies erst im neuen Schuljahr der Fall sein sollte. Wir 

werden dann sicher zuallererst eine Phase durchlaufen, in der wir das, was die Kinder zu Hause erlernt 

haben, zusammenführen und erkennen, wo noch individuell unterstützt werden muss. Auch alle 

anderen Schulen sind in der gleichen Lage und werden die erste Zeit des neuen Schuljahres dazu 

nutzen, um alle Schüler auf einen gemeinsamen Stand zu bringen.  

Nach der gestrigen Kultusministerkonferenz, vom 15.04.20., plant das Bildungsministerium von 

Rheinland-Pfalz einen schrittweisen Rückgang in die Schulwirklichkeit nach dem 04.05.20. Zunächst 

gilt die Rückführung für Abschlussklassen, d.h. auch für die vierten Klassen der Grundschulen. 

Entsprechend werden die Eltern unserer Viertklässler informiert, sobald diesbezüglich Richtlinien vom 

Bildungsministerium vorliegen.  

Für die nun folgende Zeit, die uns alle weiterhin auf eine ungekannte Weise herausfordert, ist uns 

wichtig, dass Sie und Ihre Kinder nicht nur körperlich, sondern auch psychisch gesund bleiben. Deshalb 

denken Sie daran, dass die Kinder im Grundschulalter sicher nicht jeden Tag über vier oder fünf 

Zeitstunden hinweg ein vorgegebenes Arbeitspensum ableisten können und lassen Sie dies guten 

Gewissens zu. Der (Schul)alltag beinhaltet auch Zeiten des sozialen Lernens, des Austauschs sowie der 

sportlichen und künstlerischen Betätigung. Das ist natürlich zu Hause nicht anders. Selbst gewählte 

Beschäftigungen wie Malen, Basteln oder Lesen frei gewählter Lektüre sind deshalb gerade jetzt ein 

wichtiger Baustein im täglichen Ablauf. 

Die Notbetreuung für die Schule sowie für die Betreuende Grundschule bleibt bestehen. 

 

Besten Dank für Ihr Vertrauen und auf weiterhin gute Zusammenarbeit. 

 

Gila Serr, Rektorin 

 

 



 

 


