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        Oberursel, 03. April 2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

es liegen drei Wochen der Schulschließung hinter uns mit den unterschiedlichsten Erfahrungen zum 

Lernen Ihrer Kinder, zum Home-Office, zur Sorge um Familienmitglieder und eventuell um den Arbeits-

platz. 

Aus Sicht der Schulleitung und der Lehrkräfte ist es eine Zeit der Betreuung einiger Kinder in der Schu-

le und natürlich bewegen uns viele Fragen zum Üben und Lernen Ihrer Kinder. Zudem stellen sich uns 

viele Fragen rund um Digitalisierung des Lernens und möglicher Tools dafür; darunter sind nicht nur 

Apps, sondern auch umfangreichere Lernmanagementsysteme wie das Schulportal Hessen und 

schul.cloud. Unser Medienzentrum in Friedrichsdort ist überaus engagiert und sehr unterstützend, 

ebenso wie der Hochtaunuskreis, der neben anderen Dingen mit Hochdruck eine datenschutzkonforme 

Videokonferenz-Plattform mit Open Source-Software aufgebaut hat. 

 

Die Rückmeldungen der Klassenlehrerinnen und von Herrn Heine als Schulelternbeirat gingen in die 

Richtung, dass der ganz überwiegende Teil unserer Kinder mit Übungsmaterial gut versorgt sei und nur 

Einzelne noch Anregungen zum Lernen gebrauchen können. 

 

 

Wie geht es weiter? 

 

Tatsächlich könnte die Schulschließung nach den Osterferien noch andauern - damit sollten wir lei-

der rechnen. Die Politik wird sich um Ostern herum dazu äußern und wenn wir als Schule Konkretes 

erfahren, halten wir Sie direkt per Mail sowie auf unserer Homepage auf dem Laufenden. 

 

Wir möchten noch einmal auf dem Hintergrund der Äußerungen des Kultusministers betonen: Es geht 

in diesen Tagen nicht darum, den Unterricht einfach nach Hause zu verlagern, vielmehr geht es darum, 

die Kinder alle im Lernprozess zu halten. Nicht jedes Kind muss jede Aufgabe bis zum Schluss erledigt 

haben. Nehmen Sie eher Druck heraus und genießen Sie jetzt ein Stück weit mit Ihren Kindern die 

Ferien! 

In diesem Zusammenhang möchten wir uns ausdrücklich bei Ihnen bedanken für Ihr Vertrauen in unser 

Bemühen, für positive wie konstruktive Rückmeldungen in dieser Zeit!! 
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Zeichenwettbewerb AB-STAND - HAL-TEN  läuft weiter 

 

Zum Schluss möchten wir noch auf den Zeichenwettbewerb von Frau Pardemann in Zusammenarbeit 

mit dem Zeichner Mawil und der Süddeutschen Zeitung hinweisen, den Sie auf unserer Homepage 

unter "Seite für Kinder" finden und ich ermuntere Ihre Kinder gern zur Teilnahme. An der Glasscheibe 

im Haupteingang unserer Schule hängt das große Plakat  AB - STAND - HAL-TEN und dort werden wir 

nach und nach, wie auch auf unserer Homepage, die Kinderzeichnungen veröffentlichen, die im Mo-

ment täglich eingehen. Der Wettbewerb läuft auch in den Ferien noch weiter. 

 

Wir wünschen Ihnen mit Ihren Familien herzlich ein gutes Durchhalten sowie eine positive Aussicht auf 

eine Zeit, in der sich unsere Kontakte und Lebensgewohnheiten wieder normalisieren. 

Trotz der ungewöhnlichen Umstände wünschen wir Ihnen eine gute Osterzeit! 

 

 

Viele Grüße und gute Gesundheit Ihnen allen 

 

Klaus Puppe  Katrin Weber 
Schulleiter  stellvertretende Schulleiterin 
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