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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit über einer Woche sind wegen der Corona-Pandemie unsere Schulen und unsere Kita 
geschlossen. Die Mehrheit der Kinder und Schülerinnen und Schüler, mit Ausnahme der 
Kinder und Schüler die wir im Rahmen der Notbetreuung in Obhut haben, geht mit uns 
gemeinsam den ungeübten Weg der „Schule Zuhause“.  

Auch wenn aktuell kein Unterricht in den Schulen stattfindet, ermöglichen wir weiterhin 
Lernen auf hohem CJD Niveau. Unsere Lehrkräfte investieren viel Zeit und Herzblut, 
stellen zahlreiche Lernaufgaben für die häusliche Arbeit bereit, entwickeln gemeinsame 
Projekte und Präsentationen und stehen in regelmäßigem Austausch mit den 
Schülerinnen und Schülern.  

Die rasant steigende Anzahl von „Post“ auf unserer Plattform zeigt, dass dies von vielen 
Schülerinnen und Schülern mit große Engagement und Eifer aktiv angenommen wird. Bei 
einigen gibt es in dieser Hinsicht noch Luft nach oben. Viele Eltern haben uns sehr 
positive Rückmeldung bezüglich des Engagements der Lehrkräfte gegeben. Vereinzelt 
gab es auch Kritik am zu großen Umfang der Aufgaben. Darauf konnten wir zeitnah 
reagieren. Insgesamt sind wir alle besonders froh darüber, dass Lernen via IServ 
grundsätzlich klappt, denn neben den vielen anderen Herausforderungen, war das 
aktuell unsere allergrößte Sorge. An dieser Stelle möchten wir Ihnen und euch allen für 
die Offenheit und das Engagement im Umgang mit dieser für uns in diesem Ausmaß 
neuen Lernform aufrichtig danken.  

Vielen Dank darüber hinaus auch an alle Eltern und Schüler, die durch ihr Feedback 
bereits geholfen haben unser Angebot noch weiter zu verbessern und die Menge an 
Lernstoff, bzw. die Bearbeitungszeit der häuslichen Umgebung anzupassen.  

Für die Ferien haben wir uns an allen Schulen vorgenommen, zu Herausforderungen 
einzuladen. Wir wollen so en wenig dazu beitragen, dass die Langeweile nicht 
überhandnimmt. Die Lehrer werden – ebenfalls freiwillig – Knobeleien oder 
Herausforderungen für euch bereitstellen, die ihr gerne bearbeiten dürft, aber nicht 
müsst. Es sind ja schließlich Ferien! Wir wünschen viel Freude beim Knobeln und 
Bewältigen von Herausforderungen! 

Zur Erleichterung für alle Beteiligten hat Herr Stern das Modul “Aufgaben“ in IServ 
installiert. Er hat hierzu auch eine kurze Anleitung an alle verschickt. Viel Freude bei der 
Benutzung dieses Instruments, das bei der Bearbeitung von Aufgaben hilft, die Übersicht 
nicht zu verlieren. 

Der große Mehraufwand für den Online Unterricht, die Erhöhung der IT-Kosten und der 
personelle Mehraufwand haben sich gelohnt. 

Sie sehen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, ihre Abschlagskosten, die wir auf 
Basis der Jahreskosten monatlich abrufen, sind weiterhin sehr gut investiert.  



 

Sobald wir den regulären Schulbetrieb vor Ort wiederaufnehmen, werden wir prüfen, ob 
und in welche Höhe wir etwaige Kostenersparnisse (z.B. beim Essensgeld) hatten und in 
welcher Form wir diese an Sie weitergeben können.  

Bis dahin bitten wir Sie um Geduld und um Ihr Vertrauen in eine faire Lösung. 

Nun kommen erstmal Osterferien. Genießen Sie und genießt ihr alle, so gut es geht, die 
Ferien. Wer sich langweilt, bekommt ja was von uns zu tun . Ich freue mich schon jetzt 
auf ein Wiedersehen nach dieser unfreiwillig langen Begegnungspause.  

Bleiben Sie uns weiterhin gewogen und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. 

Mit herzlichen Grüßen. 

Ihr 

 

 

Matthias Kleiner 


