
  

 
 

 

 

 

 

„Danke!“ 

Völklingen, den 04.04.2020 

Liebe Eltern,  

die 3. Woche der Schulschließungen liegt nun hinter uns und es ist an der Zeit, Ihnen 

meinen tief empfundenen Dank auszusprechen! Mit großem Respekt nehme ich wahr, 

was Sie gemeinsam mit Ihren Kindern in dieser sehr schwierigen Situation des 

gesellschaftlichen Shutdowns aufgrund der Corona-Krise leisten. Ein Zitat aus der 

Saarbrücker Zeitung von heute beschreibt die Situation sehr treffend: “Keine 

Schulglocke, keine großen Pausen, keine Klassenarbeiten – aber trotzdem keine 

Ferien. Dafür sehr viele Hausaufgaben.“  

Es erreichen mich viele positive Berichte von Ihnen, z. B. darüber, dass das Arbeiten 

zuhause gut klappt, dass es manchmal schwer ist, das Kind zum eigenständigen 

Lernen zu motivieren, dass es aber im Großen und Ganzen freudig bei der Sache ist 

und gut mit dem schulischen Angebot zurechtkommt. Auch mit dem Austausch mit der 

Lehrerin/dem Lehrer sind viele Eltern zufrieden und nehmen das Angebot dazu rege 

wahr. Es erreichen mich aber auch Nachrichten, die von Sorgen und Ängsten geprägt 

sind: Kann ich dem Anspruch der Schule als Eltern überhaupt gerecht werden? Erkläre 

ich die schulischen Inhalte richtig, ich bin schließlich kein*e Lehrer*in? Wird mein Kind 

den Anschluss finden, wenn die Schule wieder losgeht? Manchmal erscheint mir das 

Arbeitsangebot der Schule für mein Kind viel zu viel. Wie soll es das denn eigenständig 

leisten können? Was ist, wenn ich mein Kind nicht ausreichend unterstützen kann, weil 

ich z. B. arbeiten muss? Wie soll mein Kind in der 5. Klasse zurechtkommen, wenn 

ihm jetzt wichtige Inhalte der 4. Klasse fehlen? Mein Kind vermisst seine 

Freunde/Großeltern/die Schule so sehr, dass es nur schwer lernen kann. Wie soll ich 

mein Kind zum Lernen motivieren, wenn ich Sorgen um meinen Arbeitsplatz, meine 

Existenz, meine Gesundheit und die Gesundheit meiner Liebsten habe?  
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All diese Sorgen und Ängste beschäftigen auch mich sehr und ich verstehe Sie sehr 

gut! Als Schulleiterin kann ich Ihnen versichern, dass mein Team und ich hier in 

intensivem Austausch sind. Wir fragen uns auch, was die Kinder leisten können, was 

zum Üben geeignet ist und was nicht, welche Kinder besondere Unterstützung 

brauchen und was wir tun können, damit die Lücken im Lernstoff nicht allzu groß 

werden u. s. w. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen erleben die gleiche oftmals 

schwierige Situation des Homeschoolings selbst, da sie auch schulpflichtige Kinder 

haben. Auch wir als Pädagoginnen und Pädagogen haben hier kein Patentrezept zur 

Lösung der Probleme parat. Ich kann Ihnen aber versichern, dass mein Team und ich 

intensiv an diesen Fragestellungen arbeiten und dass wir Sie nicht alleine lassen!    

Ich halte es gerade für ein Grundschulkind für sehr wichtig, dass sein Alltag durch das 

Arbeiten an den Schulsachen am Vormittag eine Struktur bekommt. Feste Strukturen 

geben Sicherheit und Halt; nichts braucht ein Kind im Moment mehr. Ich finde es auch 

gut, dass Ihr Kind diese Zeit nun als gute Gelegenheit nutzen kann, um Inhalte zu üben 

und zu vertiefen. Das Anfertigen der schulischen Arbeit zuhause darf Ihr Kind und Sie 

aber auch nicht überfordern oder gar zum Problem werden. Sie können Ihr Kind 

unterstützen, ihm Halt und einen geregelten Tag geben, für gute Arbeitsbedingungen 

sorgen, ihm zuhören, etc. Aber Sie können und sollen ganz sicher keine Schule 

ersetzen! Sie können und sollen ganz gewiss auch nicht den Stoff der Klasse mit Ihrem 

Kind alleine erarbeiten! Das kann ganz und gar nicht Ihre Aufgabe sein und das 

erwarten wir auch nicht von Ihnen! Bitte sprechen Sie daher unbedingt mit uns, wenn 

etwas nicht klappt, wenn alles zu viel für Ihr Kind ist, oder das gutgemeinte 

Lernangebot von uns von Ihrem Kind gar nicht bewältigt werden kann, weil es 

schlichtweg zu umfangreich ist. Manchmal ist weniger mehr und zusätzliche Angebote 

sind dann einfach nur eine Belastung und erzielen keinen positiven Effekt. Bitte rufen 

Sie uns an, wenn die Sorgen so drücken, dass kein Arbeiten möglich ist oder Sie das 

Gefühl haben, Ihr Kind schafft alles nicht. Gemeinsam werden wir eine Lösung finden! 

Am wichtigsten ist, dass wir in Verbindung bleiben.  

Ich danke Ihnen nochmals von Herzen für alles, was Sie in diesen 

schweren Zeiten schultern und meistern! Bleiben Sie gesund und 

zuversichtlich. Der Regenbogen der Kinder der Notgruppe unserer 

Schule gibt Kraft und Mut.                                                                                  

Herzlichst, Ihre H. Schmidt-Petersohn 


