
 

 

 

 Diespeck, 2. April 2020 
Liebe Eltern,  

nun sind bereits drei Wochen vergangen, dass in Bayern alle Schulen geschlossen werden mussten, 

um zu verhindern, dass sich der neuartige Corona-Virus zu schnell verbreitet. Auf diese Situation 

mussten wir uns als Lehrer*innen und Sie als Eltern sehr kurzfristig einstellen. Inzwischen wurden 

die Maßnahmen bis nach den Osterferien verlängert und wir können heute noch nicht abschätzen, 

wie es ab dem 20. April weitergehen wird.  

 
Lernen zu Hause 

Ihr Kind wird von seiner/seinem Lehrer*in seit 13. März über unsere Homepage mit Unterrichts-, 

Lern- und zusätzlichem Material versorgt. Es lernt seitdem selbstständig zu Hause bzw. mit Ihrer 

großen Unterstützung. Die ganztägige Betreuung Ihres Kindes bzw. Ihrer Kinder ist auch für Sie eine 

zusätzliche große Aufgabe mit bestimmt der einen oder anderen Herausforderung. Wichtig ist den 

Lehrer*n*innen in dieser Ausnahmesituation der vielfältige Kontakt mit den Schüler*n*innen und 

den Eltern, auch für Rückmeldungen, ob und wie das häusliche Lernen klappt. Nutzen bitte auch Sie 

die Möglichkeit bei Problemen frühzeitig Kontakt zur Lehrkraft aufzunehmen. Dazu noch ein 

wichtiger Hinweis: Nach diesen drei für die Kinder und Familien anstrengenden Wochen gibt es in 

den Osterferien keine Wochenpläne mit verpflichtenden Aufgaben! Bei Langeweile können aber 

gerne die Tipps und Links weiter genutzt werden. Außerdem empfehlen wir das Schmökern von 

Büchern sowie kreative und handwerkliche Gestaltungsaufgaben oder erlaubte sportliche 

Aktivitäten.  

 
Freizeit und schulische Veranstaltungen 

In unserer Schule ist es sehr ruhig geworden und es ist auch für uns ein bedrückendes Gefühl, jeden 

Tag im leeren Schulhaus zu arbeiten. Es ist eine schwierige Zeit für alle durch den Verzicht auf die 

wichtigen sozialen Kontakte mit Großeltern, Freunden und der Verzicht auf beliebte 

Freizeitaktivitäten. Auch viele bereits aufwändig vorbereitete und schöne Schulveranstaltungen 

mussten abgesagt werden und können nicht stattfinden. Unser geplantes Europa-Schulfest, das wir 

als großes Familienfest am 16. Mai feiern wollten, muss ebenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben 

werden. Aber das Wichtigste ist trotz allem, dass wir alle gesund bleiben.  



Wichtige Informationen 

Bitte schauen Sie regelmäßig auf unserer Homepage nach, hier finden Sie alle wichtigen und neuen 

Informationen z. B. zum Übertritt, zur Verschiebung der Quali-Prüfungen usw.  

 
Notfallbetreuung auch in den Osterferien 

Die Notfallbetreuung für alle berechtigten Kinder (siehe Informationsschreiben des KM) findet auch 

in der ersten Ferienwoche von Montag bis Donnerstag und in der zweiten Woche von Dienstag bis 

Freitag täglich von 8:0 Uhr (bzw. 7:30 Uhr) bis 16:00 Uhr nach Ihrem persönlichen Bedarf statt.    

Damit sollen alle Eltern, die in der kritischen Infrastruktur tätig sind, entlastet werden. Für unsere 

personelle Planung bitten wir Sie, spätestens einen Tag vorher eine Mail mit Ihrem 

Betreuungsbedarf an schoettle@gms-diespeck.de zu schreiben. 

 
Ein herzliches Dankeschön 

Ihnen, liebe Eltern, gebührt in dieser schwierigen, außergewöhnlichen Zeit mit vielfältigen 

Anforderungen an Sie ein ganz großes Dankeschön für Ihre Unterstützung der häuslichen Lernarbeit, 

für Ihre Rückmeldungen und die konstruktive Zusammenarbeit. Wir danken auch allen 

Klassenelternsprecher*n*innen und unserem Elternbeirat für die schnelle Weitergabe von 

Informationen und die gute Kommunikation. Ein herzlicher Dank geht auch an alle Lehrerinnen und 

Lehrer unserer Grund- und Mittelschule für ihre wertvollen Kontakte zu allen Kindern und das 

umfangreiche und abwechslungsreiche Material, das sie ihren Schülerinnen und Schülern 

regelmäßig zu Verfügung stellen.   

 
So wünschen wir Ihnen jetzt – trotz der hohen Belastungen und Einschränkungen durch die Corona-

Pandemie – schöne Osterferien mit ihren Kindern, gute Erholung sowie schönes Wetter für den 

Garten und die Natur. Bitte bleiben Sie alle gesund! 

Wir freuen uns schon heute auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen mit Ihren Kindern in der 

Schule. 

  Ihr Schulleitungsteam  
 

 Karin Dornauer Ulrich Schöttle  
 Rektorin Konrektor 
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