
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Schweich, den 23.03.2020 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
heute wende ich mich an Sie in einer Situation, die es für Schülerinnen und Schüler, für deren 
Eltern und Erziehungsberechtigte, für die Lehrerinnen und Lehrer, für die gesamte Schule noch nie 
gegeben hat.  
Die Corona-Krise verlangt uns allen viel ab. Die Schließung von Schulen, die drastische Reduzierung 
des öffentlichen Lebens haben Maßnahmen zu Folge, die unseren Alltag tüchtig durcheinander-
schütteln.  
Wir als Schule versuchen den Unterrichtsausfall Ihrer Kinder zu kompensieren. Dazu haben die 
Lehrerinnen und Lehrer per Mail Aufgaben versendet und auf gleichem Weg die Übungen 
eingesammelt, ggf. korrigiert wieder zurückgeschickt. Andere nutzen sogenannte Lernplattformen. 
Ich danke allen Eltern und den Kolleginnen und Kollegen für ihr Engagement, Schule auch in dieser 
Form aufrechtzuerhalten. 
Nach einer Woche ziehen wir eine erste Bilanz und stellen an Hand der Rückmeldungen fest, dass 
diese Art des Unterrichtens grundsätzlich funktioniert und viel Kreativität initiiert, aber auch 
mitunter problembehaftet ist. Neben den technischen Schwierigkeiten, z.B. durch Überlastung der 
Systeme, gibt es aber auch eine Überforderung der Schüler und Eltern, da zu viel an Material 
geschickt wird, was nur mit einem hohen Aufwand zu erledigen ist und sorgsame Schüler und 
Eltern insbesondere zeitlich überfordert.  
Lassen Sie mich an dieser Stelle sagen, die Intention war und ist, bei Ihren Kindern den 
Unterrichtsausfall so gering wie möglich zu halten, indem ihnen genügend Arbeitsmaterial zur 
Verfügung gestellt wird. So soll die vakante Zeit auch mit Schulaufgaben belegt sein, aber nicht nur 
mit Schulaufgaben. 
Daher meine Bitte an Sie: Achten Sie mit Augenmaß im Homeoffice ihrer Kinder darauf, dass sie 
ordentlich und gewissenhaft arbeiten, helfen Sie, so gut Sie es insbesondere zeitlich vermögen, 
aber denken Sie auch bitte daran, dass es „unterrichtsfreie“ Zeiten und hinreichend Pausen geben 
muss. Ich bin sicher, dass die Lehrerinnen und Lehrer die Materialien vermehrt dann einsammeln 
und korrigieren, wenn der Schulbetrieb hoffentlich –wie angedacht- nach Ostern wieder anläuft. 
Aus technischen Gründen sollte der Mail-Verkehr nicht überlastet werden.  Meine Kolleginnen und 
Kollegen und ich stehen Ihnen für Fragen und Anregungen gern zur Verfügung. Sekretariat und 
Schulleitung sind in der Regel auf dem normalen Weg erreichbar. 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie in schwierigen Zeiten alles Gute, bleiben Sie gesund. Ich freue 
mich auf die persönliche Zusammenarbeit, wenn die Schule wieder anläuft.  
 
Grüßen Sie mir bitte ganz herzlich Ihre Kinder! 
 



 

 

 
Jürgen Nisius, Schulleiter 


