
 

 

 

 

 

Informationsschreiben Nr. 1 

 

Liebe Schulgemeinde, 

 

da wir wissen, dass Familien in dieser Zeit besonders belastet sind, versuchen wir unsere Mitteilungen 

informativ und gleichzeitig kurz zu halten, damit Sie nicht auch noch lange E-Mails seitens der Schule lesen 

müssen. Wenn Sie trotz allem Fragen, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge haben, können Sie Ihre 

Klassenleitung oder das Schulleitungsteam jederzeit ansprechen.  

 

Wir möchten Ihnen auf diesem Weg einige Informationen weitergeben, die vielleicht die ein oder andere 

Vorgehensweise und Entscheidung, die wir in den letzten Tagen und Wochen getroffen haben, näher 

erklärt. 

 

Es kam diesmal nicht zu einem einheitlichen Materialtausch. Das liegt daran, dass einige Klassenleitungen 

am 20.04. Material für drei Wochen ausgegeben haben. Ich habe den Lehrkräften schon zu Beginn der 

Osterferien gesagt, dass sie sich darauf einstellen sollen, dass es zu einer erneuten Materialausgabe/Tausch 

kommt und sie für 2 – 3 Wochen planen sollen, damit es nicht so kurzfristig wie Mitte März passiert. Zu 

Beginn der Osterferien wusste aber noch keiner, wie es generell weitergeht. Deshalb haben einige 

Lehrkräfte für zwei, einige für drei Wochen geplant. Gegen Ende der Osterferien, als es konkreter wurde, 

bat ich die Lehrkräfte, das Material für zwei Wochen einzutüten. Da aber zu diesem Zeitpunkt schon etliche 

Pakete ‚gepackt‘ waren, einige davon für 3 Wochen, haben wir es dabei belassen. Die betroffenen Klassen 

wurden alle von ihren Klassenleitungen informiert. Damit wir aber ab dem 18.05. wieder alle auf einem 

Stand sind, ist der Materialaustausch, wie schon letzte Woche per Mail von mir kommuniziert, dieses Mal 

ausnahmsweise nicht einheitlich an einem Tag. Wichtig ist aber vor allem der regelmäßige Austausch mit 

der Klassenleitung, der in jeder Klasse möglich ist. 

 

Auch bei den Materialübergaben gelten die bekannten Hygienevorschriften. Da wir einige Kolleg*innen in 

der Risikogruppe haben, ist es ein wichtiges Anliegen, dass diese nicht unnötig Kontakt zu einer größeren 
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Menschenmenge haben. Deshalb sind bei den Materialübergaben in der Regel diese Kolleg*innen nicht 

anwesend. Wir werden bei dem 2 -Wochenrhythmus bleiben auch wenn ich weiß, dass einige Eltern lieber 

eine Woche bzw. drei Wochen wünschen. Wenn es Ihnen gar nicht möglich ist, das Material zum 

angegeben Zeitpunkt abzuholen, können Sie dies auch zu einem anderen Zeitpunkt/Tag abholen, wie es 

schon von einigen praktiziert wurde. Ich denke, da sind wir alle flexibel, zumal die Verwaltung täglich 

geöffnet ist und die Jahrgangstische in der Aula dafür auch schon genutzt wurden. 

 

Wir wurden auch schon bezüglich ‚e-Learning‘ angesprochen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine 

Entscheidungen übers Knie brechen werden und wir für die Ausstattung in diesem Bereich vom Landkreis, 

unserem Schulträger, abhängig sind. Im Zuge der Coronapandemie wurde uns Ende März das Angebot 

einer MNS Pro Cloud Lösung angeboten, was umgehend beantragt wurde. Sobald es diesbezüglich 

Neuigkeiten gibt, werden Sie informiert. Außerdem werden wir als Schule die ‚Anton App‘ als Schullizenz 

anschaffen, aber auch hier muss erst die Kostenübernahme mit dem Landkreis geklärt werden, da der 

Haushalt in der Regel immer erst im Sommer eines Kalenderjahres freigegeben wird. Sie sehen also, wir 

arbeiten mit Hochdruck an weiteren Möglichkeiten, um das ‚Homeschooling‘ zu optimieren. Um wirklich 

alle Kinder zu erreichen wird es aber im Kern bei der Papiervariante bleiben. Die technischen 

Voraussetzungen sind in den Haushalten unserer Schülerinnen und Schüler z.T. sehr unterschiedlich und es 

ist unsere höchste Priorität, alle Kinder zu erreichen. 

 

Wir möchten an dieser Stelle auf einige bereits bestehende Angebote und Neuigkeiten aufmerksam 

machen: 

 

• Schauen Sie regelmäßig mit Ihrem Kind auf die Homepage der EKS. Unter Downloads finden Sie 

immer neue Ideen und Links, außerdem vielleicht bald neue Fotos für unser EKS Fotorätsel. Wenn 

Sie vielleicht mal an der Schule vorbeispazieren, können Sie Ihr Kind von hinten fotografieren und 

uns das Bild zuschicken. Wir würden es auf die Homepage stellen, sodass es zu einem Ratespiel für 

die anderen Kinder der EKS wird. 

 

• Hier ein interessanter Hinweis für ein Kinderbuch, das eine Erkrankung rund um Covid – 19 

kindgerecht erklärt und kostenlos als Download auf folgender Website zur Verfügung gestellt wird: 

www.beltz.de 

 

• Wenn Ihr Kind ein Bild oder einen Brief für die Mitschülerinnen und Mitschüler der EKS malen bzw. 

schreiben möchte oder einfach nur Grüße ausrichten möchte, können Sie diese Werke (am besten 
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DIN A4) gerne in unseren Briefkasten werfen. Wir laminieren sie und hängen sie am Schulzaun auf, 

damit jeder, der daran vorbeigeht, die EKS Galerie bestaunen kann. 

 

In Zukunft werden wir die Informationen an Sie in Form von durchnummerierten Informationsschreiben 

verfassen, damit es leichter ist einen Überblick zu behalten. 

 

Abschließend möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir uns tagtäglich viele Gedanken machen und versuchen 

unsere Entscheidungen so zu fällen, dass sie realistisch, umsetzbar und für alle praktikabel sind.  

 

Wir halten Sie weiterhin über die gewohnten Kanäle auf dem Laufenden – bleiben Sie gesund! 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

gez. Karin Ortmann & Petra Neeb 

 

 

 


