
 

Liebe Eltern der ARSA,        14.01.2021 

hier sind ein paar wichtige Informationen für Sie mit der dringenden Bitte, um Beachtung! 

 

1. Lernentwicklungsgespräche 

Die für Februar geplanten Lernentwicklungsgespräche (LEG) finden nicht statt!  

Neuer Termin (sofern die Pandemielage es zulässt) ist der 29.03.2021. 

2. Betreuung in der Schule während des Lockdowns 

Wir können verstehen, dass das Homeschooling alle Familien stark belastet und fordert. Viele Kinder und 

Eltern haben den Wunsch, dass die Kinder in der Schule betreut werden. Wir haben aber den Auftrag, die 

Kontakte zu reduzieren, damit die Pandemiezahlen sinken und alle Kinder und Erwachsenen gesund 

bleiben können. Leider haben wir (besonders in den 1. Klassen) zu viele Kinder in der Schule. Ich weise 

noch einmal auf folgende Punkte hin. 

1. Die Kinder in der Schule werden nicht in ihrem Klassenverband  durch ihre Klassenlehrkräfte 

betreut. Die Klassenlehrkraft hat als Hauptaufgabe, die Kinder ihrer Klasse  im Fernunterricht zu 

unterrichten. Wenn immer mehr Lehrkräfte viel Zeit in der Schule verbringen müssen, können auch 

die sich schneller infizieren und krank werden. Erkrankte Lehrkräfte können keinen Fernunterricht 

erteilen. Alle Kinder der Lehrerin oder des Lehrers haben dann  keinen Unterricht mehr bis die 

Lehrkraft wieder gesund ist. 

2. Die Kinder haben in der Schule bislang keine Möglichkeiten, am Videounterricht mit der 

Klassenlehrerin oder der Fachlehrerin teilzunehmen.  

3. Die Kinder in der Schule arbeiten ausschließlich an den Arbeitsmaterialien, die die Kinder auch 

zuhause bearbeiten müssen. Es gibt keine zusätzlichen Angebote in der Schule. 

4. Die Kinder in der Schule müssen den gesamten Tag über eine Maske tragen. Sie dürfen sich im 

Klassenraum wenig frei bewegen. Sie müssen Abstand halten zu allen Kindern und Lehrkräften.  

Das ist für die Kinder sehr anstrengend. 

5. Es gibt für alle Kinder und Erwachsenen in der Schule trotz aller Hygienemaßnahmen ein höheres 

Infektionsrisiko. Es ist die Aufgabe von uns allen, dafür zu sorgen, dass alle gesund bleiben können. 

Das geht aber nur, wenn  wenige Menschen in der Schule sind. 

Es sorgt uns sehr, dass die Erkrankungs- und die Todeszahlen  immer weiter steigen. Ich bitte Sie dringend, 

schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule (auch wenn die Kinder lieber in der Schule sein möchten). Die 

Gefahr, sich und andere anzustecken und auch die Krankheit mit nach Hause zu bringen, ist viel höher für 

Sie. Ich danke allen Familien sehr für das, was Sie gerade leisten müssen. Halten Sie durch. Ich weiß, dass es 

eine schwere Zeit für Sie alle ist. Ich möchte alle Eltern  bitten, ihre Betreuungsbedarfe zu überprüfen und 

wirklich nur die Kinder für die Schule vor Ort anzumelden, die berufsbedingt gar keine anderen 

Betreuungsmöglichkeiten ihrer Kinder haben. 

Wenn Sie Ihr Kind wieder abmelden können, teilen Sie dies schnell Ihrer Klassenlehrkraft mit. 

Mit den allerbesten Grüßen 

Manuela Krysler /Schulleiterin der ARSA 


