
 
               
 
                    Remshalden, 16.04.2020 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit gestern ist es nun offiziell, dass wir weiterhin den Schulbetrieb nicht wieder aufnehmen 
können. Dabei hätten wir uns alle gefreut, uns widerzusehen und schulmäßig zur Normalität 
zurückzukehren. 
 
Die aktuellen politischen Entscheidungen haben und veranlasst über die Art und Weise 
unseres Homeschoolings zu reflektieren. Auf Grund Ihrer Rückmeldungen und den 
Rückmeldungen von Kollegen*innen wird das Homeschooling in den kommenden Wochen 
folgendermaßen organisiert: 
 

• Wir werden weiterhin mit Wochenplänen arbeiten. Den ersten Wochenplan erhalten 
Sie am Sonntag. Ab der KW 29 bekommen Sie die Wochenpläne wieder freitags für 
die darauffolgende Woche. 

• Für die Klassen 5 und 6 geben wir für die Hauptfächer ein Tagespensum an, so dass 
die Einteilung der wöchentlichen Arbeit erleichtert wird. 

• Zum Teil werden Lösungen zur Selbstkontrolle mitgeliefert.  
Die Fachlehrer*innen geben bei der Aufgabenstellung an, welche Aufgaben zur 
Korrektur zurückgeschickt werden müssen. 
Teilweise werden die Aufgaben stichprobenweise zur Korrektur angefordert. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass nicht alle erledigten Aufgaben individuell vom 
Fachlehrer*in korrigiert werden können. Das ist auch im normalen Schulbetrieb nicht 
der Fall. 

• Um für Abwechslung zu sorgen, werden wir verstärkt digitale Lernmöglichkeiten 
anbieten. 

• Unterricht über Videokonferenzen wird es nicht geben. Allerdings werden wir in den 
kommenden Tagen die Möglichkeit schaffen, dass die Lerngruppen per 
Videokonferenz kommunizieren können. Es ist sehr wichtig, dass wir uns nicht „aus 
den Augen zu verlieren“. Außerdem können in diesem Rahmen natürlich auch gezielte 
Fragen zum Lernstoff gestellt werden. Falls es für Sie schwierig ist auf diese Form der 
Kommunikation zurückzugreifen, nehmen Sie gerne per Mail oder telefonisch Kontakt 
zu den Lehrern*innen auf. Auch Ihre Kinder sind aufgefordert, bei auftretenden 
Problemen und Fragen mit ihren Lehrern*innen Kontakt aufzunehmen. 

 
Wir nehmen an, dass wir in der kommenden Woche weitere Informationen für die Zeit ab 
04.Mai bekommen. Ich werde Sie natürlich wieder zeitnah informieren. 
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Vielen Dank für Ihre Unterstützung in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Ohne Ihr 
Engagement wäre ein Homeschooling nicht möglich.  
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Nerven und natürlich Gesundheit. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. M. Behrend, RR‘in 
 
 
 


