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Schulschließung bis 19.04.2020 
Empfehlungen im Umgang mit der schulischen Arbeit 
                                                                                                          
                                                                                                          Martinsheim, 17.03.2020 
 
Liebe Eltern,   
       
ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder am Wochenende ein wenig entspannen und Planungen 
für die nächste Zeit angehen konnten. Wir durchleben sicher im Augenblick eine Phase, die 
für uns alle neu ist. Eine Schulschließung für einen Tag wegen eines Sturms war sicher eine 
ganz harmlose Angelegenheit im Vergleich zur jetzigen Situation. Ich beschränke mich hier 
auf schulische Angelegenheiten und unser Angebot, mit Ihnen und Ihren Kindern in Kontakt 
zu bleiben. 
Wir haben versucht, einen Emailverteiler für jede Klasse einzurichten, die die Lehrkräfte nun 
nutzen, um mit Ihnen in Kontakt zu treten und den Lernstoff zu übermitteln. Teilweise beka-
men die Kinder schon am 13.03.20 einen Wochenplan mit Lern- und Übungsmaterialien für 
zuhause mit.  Ich bitte um Verständnis, wenn es an der einen oder anderen Stelle noch 
Nachbesserungsbedarf geben sollte.  
Wir Grundschulen sind verpflichtet, Betreuungsangebote für diejenigen Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 zu organisieren, deren Eltern BEIDE zu der systemre-
levanten Gruppe angehören. (Aber auch für Alleinerziehende!) Dies sind Berufe der Ge-
sundheitsversorgung, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ein-
schließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst, Kata-
strophenschutz) und Berufe zur Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommu-
nikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung). Weiter dürfen die zu betreuenden 
Kinder keine Verdachtsfälle für Corona sein bzw. krank sein und auch keine Rückkeh-
rer aus Risikogebieten.  Bitte melden Sie sich per Mail ab sofort oder per Telefon (Dienstag 
ab 8.00 Uhr bis 12 Uhr) an der Schule, ob sie einen Betreuungsbedarf für ihr Kind haben. 
Liebe Eltern, die Situation ist für Sie, für Ihre Kinder und für uns alle neu und ungewohnt. Ich 
bitte Sie alle um Ihre Mithilfe, damit wir das Beste daraus machen. Die Wochen bis zu den 
Osterferien sind keine Ferienzeit, sondern eine Zeit, in der Unterricht und Bearbeitung von 
Schulstoff aus bekannten Gründen nicht vor Ort in der Schule stattfinden kann, sondern auf 
anderen Wegen. Die schulische Arbeit ist nun auf diese Weise zu erledigen. Ich bin mir si-
cher, dass auch Sie, liebe Eltern, ihre Kinder nach Kräften dabei unterstützen werden. 
Sowohl von Eltern, die mit ihren Kindern bereits zwei Wochen wegen Aufenthalts in einem 
Risikogebiet zu Hause verbracht haben, als auch von anderer Seite gibt es nun einige 
Empfehlungen zur Gestaltung des Alltags in der kommenden Zeit, auf die ich Sie gerne 
aufmerksam machen möchte.  
Die wichtigste Empfehlung lautet, den Tag klar zu strukturieren. Es wird empfohlen, feste 
Zeiten zu vereinbaren, in denen schulische Arbeit erledigt wird. Sicher finden Sie mit 
Ihrem Kind, selbstverständlich angelehnt an Ihre persönliche Situation, unter der Woche eine 
angemessene Arbeitszeit. Der zeitliche Umfang ist sicher auch abhängig vom Alter und von 
der gerade besuchten Jahrgangsstufe.  
Erlauben Sie mir, ein weiteres wichtiges Anliegen vorzutragen. Die aktuellen und zum Teil 
sicher auch rigorosen Maßnahmen von Seiten der Landes- und der Bundesregierung dienen 
in erster Linie der Tatsache, das Tempo der Corona-Ausbreitung zu verlangsamen und die 
Kurve der neuen Infektionen möglichst flach zu halten. Dazu gehört vor allem, Abstand zu 
halten, also soziale Distanz. Auch hierzu gibt es im Netz genauere Ausführungen zu finden. 
So verständlich der Wunsch mancher unserer Schülerinnen und Schüler jetzt ist, die neue 
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Freiheit mit möglichst vielen Freundinnen und Freunden zu verbringen, so wichtig ist es nun, 
dass alle ihren Beitrag zum Erreichen des Ziels leisten. 
Liebe Eltern, ich bedanke mich ausdrücklich für Ihr Verständnis und das gute Miteinander. 
Ich hoffe, dass wir gemeinsam diese Krise gut bewältigen werden. 
 
In der Schule sind wir über die bekannten Kanäle und bis auf Weiteres zu folgenden Bürozei-
ten für Sie zu erreichen. (Mo – Fr von 7.30 – 12.30 Uhr) 
Ich werde Sie weiterhin über die Homepage oder als Email auf dem Laufenden halten. 
 
Mit herzlichen Grüßen aus der Grundschule Martinsheim 
M. Lang, Rektorin 


