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An alle Eltern der Schüler der                     

Grundschule Wilnsdorf             Wilnsdorf, den 18.04.2020 
                
Liebe Eltern, 

zunächst hoffe ich, Sie haben trotz vieler Einschränkungen schöne Osterferien im Kreis Ihrer 

Kleinstfamilie verbracht. Das Wetter war zumindest gut. Dafür waren wir dankbar. Dennoch, 

und da brauch ich nur von mir persönlich zu sprechen, war es schwer, keine gemeinsamen 

Zeiten mit Kindern und Enkelkindern verbringen zu können. Andere durften ihren Eltern, 

Geschwistern etc. nicht begegnen. Schwierige Zeiten. 

Ja, wir leben in sehr besonderen Zeiten. Nahezu täglich kommen über die verschiedensten 

Medien sehr unterschiedliche, sich teils widersprechende Informationen mit entsprechend 

stark divergierenden Einschätzungen der Situation und ebenso unterschiedlichen Prognosen 

für die nächsten Monate oder sogar Jahre. Dies dient eher der Verunsicherung. Wir als Schule 

sind auf Fakten angewiesen, doch die sind, was unsere Schulform betrifft, zurzeit eher rar. Ich 

möchte Ihnen hier gerne mitteilen, was aktuell bekannt ist: 

 Die Grundschulen bleiben bis Ende April geschlossen. Angedacht ist eine Öffnung für 

die 4. Schuljahre am 4. Mai. Voraussetzung dafür ist, dass die Entwicklung der 

Infektionsrate dies zulässt. Wie der Unterricht dann stattfinden soll – in welchen 

Gruppengrößen, in welchen Organisationsformen, in welchen Fächern (evtl. nur die 

Kernfächer) ist noch nicht geklärt. Er soll im Besonderen der Vorbereitung auf die 

weiterführenden Schulen dienen.  

 

 Über den Start der Schuljahre eins bis drei gibt es noch keine Aussage. Hierzu muss 

Vieles bedacht werden, beginnend von überfüllten Bussen über die Sicherung der 

Hygienestandards bis hin zu Klassengrößen, die im normalen Betrieb geforderte 

Abstände niemals zulassen.  

 

 Die Notbetreuung wird fortgeführt werden. Eine Erweiterung der Notbetreuung ist für 

den 23.04. angedacht, um Eltern ein Angebot zu machen, die wieder an ihre 

Arbeitsplätze zurückkehren können. Konkretes hierzu gibt es noch nicht.  

Noch gilt die Regel, dass ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeiten 

muss. 

Falls Sie Bedarf haben und in einem solchen Beruf arbeiten, teilen Sie mir dies bitte 

sehr zeitnah mit. Einen Antrag für den Arbeitgeber finden Sie auf unserer Homepage 

und noch einmal weiter unten auf diesem Brief. 

 

 Die VWS hat gestern angedeutet, dass ab dem 04. Mai aufgrund zu erwartender 

höherer Schülerzahlen Maskenpflicht (Mund- und Nasenschutz) besteht. 

 

 Allen an Schule Beteiligten ist sehr bewusst, dass auf die Familien in diesen Zeiten 

hohe Belastungen kommen, besonders auch was das schulische Lernen betrifft. Wir 

 

 



bemühen uns, Ihnen und den Kindern die zu lernenden Inhalte und die Materialien mit 

entsprechenden Tipps zukommen zu lassen. Die Begleitung beim Lernen, die nötige 

Motivation und auch die Kontrolle müssen Sie als Eltern weitgehend leisten. Und wir 

haben den Eindruck, dies geschieht in den allermeisten Familien richtig gut. Dafür 

sind wir sehr dankbar. Nun rückt aber auch das Schuljahresende und damit die Zeit der 

Zeugnisse langsam näher. Dies soll in den Familien zu keinem erhöhten Druck führen. 

Wenn Ihre Kinder die Materialien, die wir Ihnen zukommen lassen, bearbeiten, dann 

sind alle auf annähernd gleichem Stand und jederzeit für den Start des Schulbetriebs 

gerüstet. Es gilt zudem die Regelung, dass gute Leistungen, die beim Lernen Zuhause 

erbracht werden, in die Note des Fachs einfließen, nicht erbrachte oder nicht 

hinreichende Leistungen werden nicht in die Zeugnisnote einbezogen. Damit ist auch 

dem Gedanken Rechnung getragen, dass es in dieser Ausnahmesituation in den 

Familien Phasen geben kann, die ein adäquates Lernen nicht zulassen. Unsere 

Lehrerinnen und Lehrer sind immer bereit, Sie zu beraten und die Kinder im 

häuslichen Lernen zu unterstützen. So sollten Sie mit sehr viel Zuversicht und auch 

der nötigen Gelassenheit versuchen, diese besondere Zeit zu überbrücken. Auch wir 

bemühen uns, beim Lernen auf Distanz Augenmaß zu bewahren. Sollte uns dies 

einmal nicht gelingen, so lassen Sie uns dies bitte wissen. 

 

Schauen Sie auch immer wieder mal auf unsere Homepage. Hier werden Neuigkeiten sehr 

zeitnah eingestellt. Außerdem finden Sie auf der Homepage für diese schwierige Zeit viele 

weitere hilfreiche Hinweise. 

Wenn die Bundeskanzlerin von einem „zerbrechlichen Zwischenerfolg“ sprach, dann hat Sie 

den augenblicklichen Zustand sehr treffend beschrieben. Und wir alle miteinander sollten 

alles dafür tun, dass dieser günstige Zwischenerfolg nicht aufs Spiel gesetzt wird.  

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich weiterhin alles Gute, Gesundheit und das nötige 

Durchhaltevermögen. 

 

Mit herzlichen Grüßen   

W. Hees 
 

 

Während der Zeit der Schulschließung können Sie mich über folgende Wege 

erreichen: 

Tel.: 02739-6464 

Mobil: 015253214092 

E-Mail: gs-wilnsdorf@gmx.de 

 

Hier finden Sie den für die Notbetreuung vom Arbeitgeber zu unterschreibenden Antrag: 

Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhens-des-Unterrichts.pdf  

(W. Hees, Rektor) 
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