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Obrigheim, 17.04.2020

Corona Elterninformation Nr. 8
Liebe Eltern,
anbei hängt der offizielle Elternbrief unserer Schulbehörde mit den vorläufigen Beschlüssen
zur stufenweisen Öffnung der Schulen.
Bevor ich Ihnen kurz die für uns wichtigen Inhalte aufzähle, möchte ich auf die Elternemails
eingehen, in denen die Sorge zum Ausdruck kommt, dass die Kinder eventuell Lerninhalte
nicht richtig oder vertiefend genug lernen und damit in ihrer weiteren schulischen Laufbahn
Einschränkungen zu erwarten haben.
Alle Kinder landes- und bundesweit stehen im Moment am gleichen Punkt: sie sollen
zuhause bekannten Lernstoff üben, Neues verstehen und anwenden und dies alles in
eigenverantwortlichem Lernen unter Mithilfe der Eltern. Ganz realistisch gesehen klappt das
mal besser und mal schlechter und bei jedem Kind anders. So erleben wir Lehrkräfte den
Unterrichtsalltag auch: Nicht jedes Kind erreichen wir zum gleichen Zeitpunkt mit dem
gleichen Lerninhalt in gleich erfolgreichem Ausmaß. Deshalb gibt es immer wieder
Wiederholungen und Vertiefungen von bereits Bekanntem zu verschiedenen Zeitpunkten.
Genau das wird unsere Aufgabe als Lehrkräfte nach der Schließung sein: Lerninhalte aus der
Schließungszeit wiederholen, vertiefen und die Kinder mitnehmen in die nächsten
Lernphasen. Dies gilt für alle Klassen. Klasse 4 als Abgangsklasse wird deshalb schon
bevorzugt ab 04.05.20 zum Unterricht wieder in die Schule kommen dürfen, damit hier die
Aufarbeitungs- und Vorbereitungsphase vor dem Wechsel zur weiterführenden Schule
sinnvoll starten kann.
Alle Schulen wissen um die Gesamtsituation. Jede weiterführende Schule wird ihre neue
Schülerschaft nach den Sommerferien 2020 besonders empfangen: noch mehr als sonst
schon üblich und notwendig werden Wiederholungsinhalte den Anfang in der 5. Klasse
bestimmen. Wir an der Grundschule werden dies genauso handhaben: zu Beginn des
Schuljahres 20/21 werden wir intensiver wiederholen müssen, um jeder neuen Klassenstufe
mit neuen Inhalten zu starten. Zu behaupten, man könne heute schon sagen, welche
Auswirkungen die Schulschließung auf die Schullaufbahn der Kinder hat, wäre unseriös.
Keiner kann in die Zukunft sehen. Was ich allerdings sehe, ist, dass hier ein hochmotiviertes

Kollegium bereitsteht und sich jetzt schon Gedanken macht, wie die Kinder bestmöglich nach
der Schließung gefördert werden können. Diese Aufgabe packen wir nach der Schließung an:
vertrauensvoll und gemeinsam mit Ihnen als Eltern.
Nun als Aufzählung die wichtigsten Eckpunkte zum 04.05.20/4. Klasse:
-

Unterricht möglichst nach regulärem Stundenplan
Einhaltung von Hygienemaßnahmen (1,5 m Abstand/max. 15 Kinder)
Unterricht in der Schule und Lernen zuhause im wöchentlichem Wechsel

Detaillierte Organisationsvorgaben sind noch nicht erarbeitet. So hat man uns als Schule
mitgeteilt, dass die speziellen Hygienemaßnahmen in den kommenden Tagen nachgereicht
werden. Ebenso werden die Vorgaben für Pausenregelung, Unterrichtsdurchführung, usw.
noch mitgeteilt. Für unsere Schule wird dies in der Sanierung eine besondere Kreativität
verlangen, um allem gerecht zu werden. Die ersten Ideen und Planungen dazu laufen schon
zwischen Schulträger, SEB und Schulleitung. Allerdings brauchen wir noch ein bisschen Zeit,
um abzuklären, wie wir es machen können. Wenn wir bereit sind, wird die 4. Klasse genau
informiert werden.
Mit Zuversicht kommen wir weiter. Gemeinsam und unaufgeregt. Damit helfen wir uns allen
am meisten.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und den Kindern ein schönes letztes
Osterferienwochenende – und am Montag, 20.04.20 starten wir. Die Homepage ist
aufgeräumt, die Startseite wird sich dann wieder füllen und Altes liegt im Archiv.
Frühjahrsputz erledigt, es kann losgehen.

Mit freundlichen Grüßen

Bettina Göbel, Schulleitung

