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Informationen aufgrund COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2); 
 

Liebe Eltern,  
auch diese Woche möchten wir Ihnen schulische Informationen zur aktuellen Situation geben:  
 

Häusliche Übung 
Weiterhin gehen Ihnen die Übungsmaterialien für die einzelnen Klassen per Mail zu.  
Zunehmend erreichen uns nun Anfragen von Eltern  nach „digitalem Unterricht in Form eines 
virtuellen Klassenzimmers“. Dazu möchten wir Ihnen folgende Informationen von Schulseite 
zukommen lassen:  

- Die Art und Weise der Vermittlung schulischer Inhalte liegt grundsätzlich – genauso wie im 
Klassenzimmer auch – in der Verantwortung und Entscheidung der jeweiligen Lehrkraft.  

- Ein Unterricht kann auf diesem Weg aktuell schon deshalb nicht stattfinden, da nicht 
gewährleistet werden kann, dass alle Kinder aller Klassen in gleicher Weise auf die 
technischen Voraussetzungen (wie ausreichend schnelles Internet, Zugang zu einem 
technisch geeigneten digitalen Medium) zurückgreifen können.  

- Wenn einzelne Lehrkräfte, die sehr technikbewandert sind, derzeit kleine, für die 
Schülerinnen und Schüler grundsätzlich freiwillige Einheiten für „Klassenvideokonferenzen“ 
testen, müssen die Lehrkräfte komplett auf gegebenenfalls privat verfügbares technisches 
Equipment und Datenvolumen zurückgreifen. Auch müssen sie dabei gerade feststellen, dass 
die wenigen dafür offiziell freigegebenen Seiten, bereits der Belastung eines Zugriffs durch 
eine relativ kleine Teilnehmerzahl nicht standhalten können.  
 

Notbetreuung während der Osterferien  
Während der Osterferien wird nun ebenfalls eine Notbetreuung angeboten. Diese kann für Kinder in 
Anspruch genommen werden, deren Eltern in Berufsgruppen tätig sind, wie diese in dem Formular 
benannt werden, das Ihnen bereits letzte Woche zuging. Wir hängen dieses nochmals mit an. Sollte 
Ihr Kind einen Hort besuchen, obliegt die Betreuung dem Hort. Eine Ferienbetreuung der 
Mittagsbetreuung oder eines externen Trägers darf während der Ferien nicht wahrgenommen 
werden. Sofern Sie im Bereich der „kritischen Infrastruktur“ tätig sind, keinen Hortplatz haben und 
Betreuung während der Ferien benötigen, schicken Sie bitte bis spätestens Donnerstag, 2.4.2020, 12 
Uhr eine E-Mail mit Angabe des Namens Ihres Kindes, der Klasse sowie des Tages/der Tage und der 
jeweils benötigten Betreuungszeit (zwischen 8 und 16 Uhr) an 
     thonerespan@web.de   
 

Übertritt 
Die Übertrittsregelungen für das aktuelle Schuljahr sind den Eltern der 4. Klassen über die 
Klassenlehrkräfte bereits zugegangen. Sie finden diese auch auf unserer Homepage.  
 

Telefonische Beratung und Unterstützung für Kinder/ Jugendliche und Eltern während der 
Schulschließung 
Der für uns zuständige Schulpsychologe Herr Esser hat eine Liste von Beratungsstellen 
zusammengestellt, die zur Unterstützung in schwierigen Situationen auch während der Zeit der 
Schulschließung zur Verfügung stehen. Sie finden diese im Anhang und auf unserer Homepage.  
 
Herzliche Grüße  
Christine Stockfisch und das gesamte Team der  


