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- Der Schulleiter - 
01. April 2020 

 

Elternbrief Nr. 4  -  Schuljahr 2019/20 

 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in der aktuell sehr herausfordernden Situation möchte ich mich mit aktuellen Informationen 
an Sie und Euch wenden. 
 
Am kommenden Freitag enden drei Wochen der Schulschließung. Im Laufe dieser Zeit 
wurde allen Beteiligten klar, welchen Herausforderungen wir uns gemeinsam zu stellen 
haben. In diesem Zeitabschnitt wurde unter hohem zeitlichem Druck und Aufwand, mit 
beeindruckender Kreativität, Hilfs- und Aufopferungsbereitschaft eine qualitativ 
hochwertige Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Lehr- und Lernmaterial 
gewährleistet. 
Immer wieder nehmen Eltern und Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit wahr und 
lassen sich – nach Rücksprache mit der Klassenleitung - Lehr- und Lernmaterial durch das 
Sekretariat ausdrucken und holen es dann ab, weil die heimischen EDV-Kapazitäten nicht 
ausreichen. Wir tun hier unser Bestes um zu unterstützen.  
Wie sich momentan herausgestellt hat, sind zentrale Lernplattformen bis jetzt nicht in der 
Lage ganze Schulen stabil zu versorgen. Wir haben uns daher dafür entschieden, die E-
Mail-Variante als aktuell sichersten Informationskanal zu nutzen. Die Zukunft wird uns 
sicherlich im Rahmen der Digitalisierung der Schulen einen Weg aufzeigen. Die Arbeiten 
daran laufen parallel. 
 
Mein besonderer Dank gilt zunächst besonders den Eltern und Sorgeberechtigten, die sich 
mit höchstem zeitlichem und persönlichem Engagement um ihre Kinder und 
Schutzbefohlenen kümmerten und sie bei der Bewältigung der gestellten Aufgaben 
unterstützten. Das war und ist in vielen Fällen eine besondere und hoch emotional 
herausfordernde Aufgabe. Als Beispiele führe ich exemplarisch einmal Geschwisterkinder, 
eigene berufliche Herausforderungen der Erziehungsberechtigten, eingeschränkte EDV-
Ausstattungen (wer kann schon bei mehreren Geschwisterkindern jedem einen eigenen 
EDV-Arbeitsplatz garantieren…) an, ohne die vielen individuellen familiären 
Zusatzherausforderungen zu benennen. 
Ich möchte mich für die vielen Hilfsangebote bedanken: so wurde uns Hilfe bei der 
Materialerstellung angeboten, Lehr- und Lernmaterial selbstlos zusätzlich für 
Klassenkameradinnen und – kameraden gedruckt, die wir dann bereit legten.  
 
Mein Dank geht an die Kolleginnen und Kollegen, die mit viel professionellem Engagement 
Lernmaterial bereitstellen und sich mit hohem zeitlichem Aufwand bemühen, auf Fragen 
zügig zu reagieren und Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler verständnisvoll zu 
betreuen. Gerade hier zeigt sich, dass es im Alltag für alle Akteure ungleich einfacher ist, 
im Klassenraum eine kurze Rückfrage zu stellen und scheinbare „Banalitäten“ zu klären. 
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Die Hürde der zeitlichen Verzögerung durch die sozialen Medien / den E-Mail-Verkehr ist 
hier oftmals nur mit einiger Verärgerung zu nehmen und stellt hohe Ansprüche an 
Schülerinnen und Schüler, aber auch und vor allem an Eltern und Sorgeberechtigte in 
Bezug auf Toleranz und Geduld. Gerade hier möchte ich weiter um diese Form der 
Unterstützung bitten. Ich versichere Sie der uneingeschränkten Bemühungen der 
Schulleitung und des Kollegiums, hier hilfreich zu sein und keinen zusätzlichen Druck 
aufzubauen. 
Es gilt das grundsätzliche Bemühen der Lehrerinnen und Lehrer, unter den bestehenden 
schwierigen Bedingungen die Arbeitspläne möglichst zu erfüllen und mit Hilfe der 
Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern und Sorgeberechtigten bei Schulstart eventuell 
entstandene Lücken möglichst schnell wieder schließen zu können.  
 
Ich bin sehr froh hier hervorheben zu können, dass gerade in dieser hochkommunikativen 
und gerade dadurch schwierigen Zeit unser Wertekanon eingehalten wurde und 
besondere Priorität genoss. Mir wurde rückgemeldet, dass Höflichkeit, Respekt und 
Toleranz auch in Zeiten der eingeschränkten Kommunikationsmittel ein hohes Gut 
darstellen. Ich bitte Sie und Euch alle weiterhin um maximale Toleranz und Bereitschaft 
des konstruktiven Miteinanders. 
 
 
Osterferien 

 
Gemäß der Bitte der Ministerin stellen wir in den Osterferien ggf. eine Notbetreuung für 
Schülerinnen und Schüler sicher, deren Eltern einen der sog. „systemrelevanten Berufe“ 
ausüben und die Betreuung ihrer Kinder nicht selbst gewährleisten können. Ich möchte 
noch einmal darauf hinweisen, dass sowohl der Caterer (L&D), als auch der Schulkiosk 
nicht betrieben werden und der Schülertransport nicht von den Verkehrsbetrieben 
gewährleistet werden kann.  
Ich bitte Sie daher nur in Notfällen diese Betreuungsmöglichkeit in Anspruch zu nehmen 
(s. Schreiben der Ministerin / Homepage der Schule und der ADD / des 
Bildungsministeriums). 
Eltern und Sorgeberechtigte melden bitte bis zum Beginn der Osterferien (Freitag, 
03.04.2020, 12:00 Uhr) den Bedarf im Sekretariat an (Kontaktdaten s. oben). Ich bitte Sie 
um Verständnis, wenn wir Sie hier – neben Ihren Kontaktdaten für den Notfall – auch um 
die Benennung Ihres Arbeitgebers und damit die Systemrelevanz Ihres beruflichen 
Einsatzes bitten. 
 
Schon jetzt möchte ich mitteilen, dass wir in den Osterferien grundsätzlich über unsere 
Kontaktdaten  (s.o.) erreichbar sind. Das Sekretariat ist vom 09. bis zum 17. April 2020 
nicht besetzt. 
Ob und ggf. wie der Einstieg in die Schulöffnung ab dem 20.04.2020 erfolgt, erfahren Sie 
über die Homepage und über die Klassenleitungen. 
 
 
Homepage - Schulsozialarbeit 

 
Wir bemühen uns, die Homepage auf möglichst tagesaktuellem Stand zu halten. Über den 
Link „Informationen zur aktuellen Situation“ auf der Startseite erhalten Sie alle 
notwendigen Informationen. Die Links weiter unten auf dieser Seite führen Sie zu den 
Seiten des RKI, der ADD, des Bildungsministeriums und der Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz. Damit sind Sie immer auf neuestem Stand. 
 
Besonders wichtig ist mir hier der Hinweis auf die dort am rechten Rand hinterlegten 
Kontaktdaten für Eltern, Sorgeberechtigte aber auch Schülerinnen und Schüler, die von 
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psychischen Problemen oder/und anderen Konflikten im näheren Umfeld betroffen sind. 
Auch in diesem Bereich werden die Herausforderungen mit der Zeit größer.  
Hier finden/findet Sie/Ihr Kontaktdaten, an die sich jeder wenden kann und soll. 
Unsere Schulsozialarbeiterin – Frau Ternes – ist für Sie und Euch alle weiterhin unter den 
gewohnten Kontaktdaten (s. Homepage) direkt und ohne den Umweg über das Sekretariat 
erreichbar und hilft ebenso gerne und schnell weiter. 
 
 
Die vergangenen Wochen haben mir gezeigt, welches tolle Potenzial in unserer 
Schulgemeinschaft steckt. Solche Potenziale zeigen und entfalten sich leider – oder Gott 
sei Dank – oftmals erst in Krisenzeiten. Umso mehr sind sie ein Quell großen Optimismus‘ 
für die kommende Zeit. 
 
Ich danke Ihnen und Euch allen für die Mitarbeit in und für unsere(r) Schulgemeinschaft 
und wünsche Ihnen und Euch allen eine gesunde Zeit bis wir uns wiedersehen. 
 
 
mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Christian Waters RR 
(Schulleiter) 
 
 


