
 
 
 
 
 

Montag, 23. März 2020 
Liebe Eltern der Kunigundenschule, 
 
nun hat schon die zweite Woche mit „digitalem Unterricht“ begonnen. Es ist für Ihre 
Kinder, für Sie und für uns Lehrer eine völlig neue Erfahrung. Damit wir auch die nächsten 
Wochen gut meistern, möchten wir eine erste kurze Bilanz ziehen. 
Aus Rückmeldungen von unseren Lehrkräften und Eltern wissen wir, dass die Kinder 
hinsichtlich des Arbeitsmaterials sehr gut versorgt sind.  
Für manche Kinder war die Menge der Aufgaben zu wenig, für andere wiederum zu viel. 
 
Uns ist auch bewusst, dass viele unserer Schülerinnen und Schüler diese neue Situation 
meist nur mit Hilfe ihrer Eltern bewältigen können. Viele von Ihnen, liebe Eltern, haben im 
Moment aber ganz andere Sorgen als die Beschäftigung mit den schulischen Belangen 
Ihrer Kinder.  
 
Deshalb: Der Wochenplan und die Aufgaben sind nicht in Stein gemeißelt und können 
flexibel bearbeitet werden. Machen Sie sich bitte keinen Druck, wenn nicht alles geschafft 
wird. Entscheiden Sie, was jetzt zu Ihrem Kind und Ihrer familiären Situation passt.  
 
Nutzen Sie die Zeit vor allem auch, um wertvolle gemeinsame Momente zu schaffen - das 
kann unser Material nicht. Aber Sie können das! Ihre Kinder werden in diesen schwierigen 
Wochen wichtigere Dinge für ihr Leben lernen als das kleine Recheneinmaleins - nämlich 
das große Einmaleins des Zusammenlebens mit Herzensbildung und Empathie, Solidarität 
und Gemeinschaftsgefühl. 
 
Wir sind guter Dinge, dass wir das Schuljahr entgegen aller Widrigkeiten ordentlich zu 
Ende bringen und auch die für das Lernen im folgenden Schuljahr wichtigen 
Voraussetzungen schaffen zu können.  
 
Liebe Eltern, wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kraft in dieser außergewöhnlichen und 
für viele von Ihnen sicherlich auch persönlich belastenden Situation.  
 
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler wünschen wir, dass ihr bald wieder mit den anderen 
Kindern und euren Lehrkräften zusammen seid. Bleibt bis dahin fröhlich und gesund. 
Denkt bitte daran, dass eure Eltern zurzeit viel Kraft und gute Nerven brauchen, deshalb 
solltet ihr sie unterstützen, so gut ihr das könnt!  
 
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 
 
Mit ganz herzlichen Grüßen von uns persönlich und vom Kollegium der Kunigundenschule 
 

und  


