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Liebe Eltern, 
bei uns war das „Fernsehen“. Es ist ein ganz schöner Bericht über Homeschooling und die 
Probleme.  
https://video.tagesspiegel.de/corona-ferien-home-schooling-fur-millionen-schuler.html 
Fast am Ende dieser drei Wochen Schulschließung möchte Ihnen danken für die vielen 
konstruktiven und auch wohlwollenden Rückmeldungen zu unseren Aufgaben und Ideen, 
wie die Kinder in dieser Zeit beschult werden können. Es ging uns in diesen Wochen 
hauptsächlich darum, dass die Kinder und wir Lehrkräfte lernen, mit den neuen Medien 
umzugehen, damit wir auch in Zukunft diese Medien anders nutzen können. Die 
Schwierigkeiten, auf die wir und Sie gestoßen sind, haben wir im Kollegium ausgewertet und 
überlegen selbstverständlich, wie man dafür Lösungen finden könnte.  
Wir wissen, wie schwierig es ist, das eigene Kind zuhause zu unterrichten, wenn man 
eigentlich selbst ganz andere Dinge tun muss. Das können wir leider nicht lösen. 
Wir versuchen aber interessante und wichtige Lernimpulse zu geben und 
Strukturierungshilfen anzubieten. Dazu gehört auch, dass viele Lehrkräfte die Kinder über ein 
Videoprogramm oder ein Message-Programm regelmäßig sehen/lesen. Die Schule ist in den 
Ferien auch geöffnet. Ihr Kind kann hierher kommen und sich Aufgaben erklären lassen und 
Hilfe holen. Bitte melden Sie Ihren Bedarf über die Mailadresse oben an. 
Trotzdem bitte ich Sie, in den Ferien mit Ihrem Kind andere Dinge zu unternehmen, als für 
die Schule zu arbeiten. Gehen Sie Fahrrad fahren, spazieren, einmal ums Haus, machen Sie 
Turnübungen zuhause, lesen sie, schauen sie gemeinsam fern, spielen Sie Spiele, quatschen 
Sie – egal was, aber machen Sie mit Ihren Kindern irgendetwas, was nichts mit der Schule zu 
tun hat. Auch wenn Sie nicht den Eindruck haben sollten: Ihr Kind braucht Ihre elterliche 
Zuwendung, nicht ihre schulische. 
Wenn die Ferien vorbei sind und wir hoffentlich wieder mit Ihrem Kind auch ganz real in der 
Schule arbeiten dürfen, werden wir mit Ihrem Kind aufarbeiten, was es gelernt und nicht 
gelernt hat und wie das selbstständige Lernen klappt. 
Bitte schauen Sie in den Ferien auch ab und an in die Mailpost, da wir noch nicht wissen, wie 
es mit der Schule nach den Ferien weitergehen soll. Wir informieren Sie umgehend. 
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, ganz viel Gesundheit und hoffe, wir sehen uns bald, 
Susanne Gölitzer 
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