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 __________________________________________________________________________________ 

Mannheim, 27.4.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

wer hätte das gedacht? Seit Wochen keine Schule! Diese Situation stellt uns alle vor 
ungeahnte Herausforderungen. Klar ist, dass der Schutz der Gesundheit aller am Schulleben 
Beteiligten Vorrang hat.   

Unser Kollegium trifft sich zu wöchentlichen Videokonferenzen um die jeweils weiteren 
Schritte abzusprechen. Wir versuchen immer abzuwägen, was machbar und sinnvoll ist und 
womit wir die Kinder motivieren. Wir freuen uns sehr über Ihre Rückmeldungen, die wir auch 
in unsere weiteren Entscheidungen mit einbeziehen werden.  

Aktuelle Informationen: 

 Wann die Schule wieder geöffnet wird, entscheidet die Landesregierung. Ein Termin 
wird noch bekannt gegeben. 

 Zunächst werden voraussichtlich die 4. Klassen wieder beschult. Wir werden Sie 
hierüber rechtzeitig über unsere Homepage sowie die Elternbeiratsvorsitzenden 
informieren. 

Solange nicht für alle Schüler*innen ein geregelter Unterricht stattfinden kann, 
werden wir die Schüler*innen, die noch keinen Unterricht haben, auch weiterhin mit 
Unterrichtsmaterial versorgen. An einer Möglichkeit zur Abgabe der fertiggestellten 
Aufgaben arbeiten wir gerade. 
  

 Bitte melden Sie sich telefonisch oder per E-Mail falls Sie Fragen haben oder kein 
Material erhalten haben. 
 

 Alle Termine bis zum Schuljahresende, wie zum Beispiel 
Bundesjugendspiele, Lesewettbewerb oder Landheim, entfallen. 
 

Wir wissen, dass auch Ihre private Situation bestimmt nicht einfach ist und danken Ihnen 
allen für die Unterstützung der Kinder bei den schulischen Aufgaben. Wir freuen uns, wenn 
Sie mit Ihren Kindern arbeiten, erwarten jedoch nicht, dass Sie den Unterricht übernehmen. 
Wichtig ist nur, dass die Kinder regelmäßig an ihren Wochenplänen arbeiten. Bei wichtigen 
Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail oder telefonisch über das Sekretariat an die/den 
jeweilige/n Klassenlehrer*in. 

Alle Lehrkräfte werden bei Schulbeginn auf diese besondere Lernsituation Rücksicht nehmen 
und den Unterricht darauf abstimmen. 

Ich wünsche Ihnen, auch im Namen des Kollegiums, weiterhin viel Durchhaltevermögen, 
gute Nerven und vor allem Gesundheit! 

 
Herzliche Grüße  

Monika Walz-Kurz, Schulleiterin 


