
Geschätzte Eltern! 
 
Im Schreiben „Gemeinsam als Familie durch die Corona-Krise“ lenkt Dr. Robert Klingelmaier den 
Focus auf das was am Ende des Home Learnings bleiben soll und zählt. Das sind die Gesundheit der 
Kinder (natürlich auch Ihre) und die Zeit die Sie mit ihnen verbringen. 
 
Wir möchten dies auch unterstützen und das Home Learning vereinfachen und den Umfang 
verringern. 
Daher wird es nach Ostern einen Wochenplan geben, in dem die Pflichtfächer Deutsch, Englisch, 
Mathematik und maximal zwei Realien (Biologie, Geografie, Geschichte, Physik..)  zu bearbeiten sind. 
Dazu gibt es noch ein freiwilliges Fach (Musik, Zeichnen, Turnen..), dass kann, muss aber nicht 
gemacht werden. 
Der Inhalt der Pflichtfächer wird zeitlich besser strukturiert und die Arbeitsaufträge in ganz konkreten 
Schritten vorgegeben. Das Ziel ist, dass alle Arbeitsaufträge von Ihren Kindern selbständig 
bearbeitet werden können. Bitte verbessern sie nichts, Fehler sind ein wichtiges Feedback für uns. 
Wir versuchen die Arbeitsaufträgen so zu geben, dass wenig ausgedruckt werden muss. Wir wissen, 
dass in vielen Haushalten kein Drucker vorhanden ist und der einzige PC fürs Home Office der Eltern 
benötigt wird. Notwendig sind aber ein Internetzugang und ein Smartphone.  
Alle Arbeitsaufträge werden wieder auf die Homepage gestellt. Um Sie liebe Eltern zu entlasten, soll 
die Kommunikation sowie in der Schule verlaufen. Von LehrerIn zu SchülerIn und umgekehrt. In der 
Situation des Home Learnings benötigen wir dazu einen Messenger. Wir haben uns für SchoolFox 
entschieden (bewährt und rechtlich genehmigt). Damit wir nicht Sie mit Ihrem Smartphone 
benötigen, muss SchoolFox  am Handy ihrer Kinder sein. Wir bitten Sie, dies zu erlauben und zu 
unterstützen. Zwingend notwendig ist natürlich SchoolFox nicht. Die Kommunikation kann auch über 
Telefon, Mail, oder Abholsystem in der Schule erfolgen. 
Eine größere Herausforderung könnte das Senden der fertigen Arbeiten zur Schule darstellen.  
Folgende Möglichkeiten stehen ihrem Kind zur Verfügung.  Vorrangig SchoolFox und Mail, wenn nicht 
möglich direkte Abgabe in der Aula (unter Beachtung aller Hygiene - Maßnahmen zu Corona). 
Ganz wichtig: Alles soll ohne Druck und Stress passieren! Wenn einmal was nicht gemacht wird, 
oder abgegeben wird, auch in Ordnung (Siehe Schreiben der Bildungsdirektion). 
 
Ich hoffe, wir können Sie beim Home Learning so unterstützen, dass Sie Zeit für die Dinge finden, die 
der Bildungsdirektor anspricht und die ihre Kinder jetzt brauchen, damit sie sich wohl und geliebt 
fühlen. 
 
Scheuen Sie sich nicht, sich bei Überforderung zu melden. 
 
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund 
 
Erwin Weissmann 
 


