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Beuren, den 18.01.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
die erste Schulwoche nach den Weihnachtsferien war für uns alle mit großen 
Herausforderungen verbunden.  
 
Am frustrierendsten war, dass die neue Schulplattform schul.cloud schon am ersten Tag 
nicht funktionierte und es auch an anderen Tagen immer wieder Ausfälle gab. Ich habe 
die enttäuschten Kindergesichter vor Augen, kann mir Ihren „Stress mit der Technik“ zu 
Hause lebhaft vorstellen und weiß auch um den Ärger der Kolleginnen.  
 
Den Start in diese sowieso schon vielfach belastende Zeit des Lockdowns hätte ich mir 
anders gewünscht!  
 
Uns sind durch viele Gespräche Ihre Sorgen und Nöte bezüglich des Homeschoolings 
bekannt. Ich kann Ihnen versichern, dass wir von Seiten der Schule ständig darum 
bemüht sind, Strukturen, Arbeitspläne, Unterrichtsinhalte, Lernmaterialien, etc. den 
gegebenen Bedingungen anzupassen. Dass wir nicht alle Erwartungen, Wünsche und 
Hoffnungen damit erfüllen können, ist eine Tatsache, die belastet und schwer zu 
akzeptieren ist. Wir bleiben dran! 
 
Für die kommenden Wochen gelten folgende Regelungen: 
 

• Sie erhalten von den Klassenlehrerinnen einen Stundenplan, in dem die 
Zeiten für Online-Unterricht und Sprechzeiten vermerkt sind.  

 
Online-Unterricht bedeutet in diesem Zusammenhang kurze Lern-Imputs über das 
Videokonferenz-Tool der schul.cloud (Jitsi). Online-Unterricht bedeutet NICHT, dass die 
Kinder den ganzen Vormittag vor dem Bildschirm sitzen und einen Live-Unterricht 
verfolgen. Dies ist in der Grundschule nicht vorgesehen (siehe auch im Anhang das 
letzte Schreiben des Kultusministeriums).  
 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich Grundschüler nicht länger als 20 - 30 Minuten auf 
das inhaltliche Geschehen auf dem Bildschirm während einer Videokonferenz 
konzentrieren können (Erst- und Zweitklässler sogar noch weniger).  
 
In den weiterführenden Schulen ist das anders. Da arbeiten die Schüler mittlerweile den 
ganzen Vormittag am Bildschirm, müssen beispielsweise über eine Lernplattform wie 
Moodle digitale Aufgaben lösen, die von Lehrern sofort korrigiert werden können, und 
können jederzeit die Lehrer oder Mitschüler um Hilfe fragen. 
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Von dieser Art des digitalen Lernens sind wir noch weit entfernt. Für uns bedeutet 
„Online-Präsenz“, dass die Kinder sich schon morgens in die schul.cloud einloggen 
können, und die Lehrerinnen von 8 bis 12 Uhr und darüber hinaus erreichbar sind (über 
den Chat, das Telefon, per Mail oder auch schnell über eine Videokonferenz). 
 
Wenn ich in meiner letzten Mail angekündigt habe, dass wir die Online-Präsenzzeit 
erhöhen möchten, ist das damit gemeint.  
 
Von der Überlegung, Online-Unterrichtseinheiten zukünftig auch auf einen Nachmittag zu 
legen, sehen wir im Augenblick ab, weil wir von Eltern die Rückmeldung bekommen 
haben, dass das zu viel sei. 
 

• Am Montag erhalten die Kinder ihren Wochenplan und haben dann bis Ende 
der Woche Zeit, die Aufgaben zu bearbeiten.  

 
Wochenpläne, Arbeitsblätter, Arbeitsaufträge, etc. werden weiterhin im „Umschlag-im 
Wäschekorb-System“ verteilt, im Klassen-Padlet hochgeladen oder bei Bedarf als 
Mailanhang verschickt.  

 

• Die Wäschekörbe mit Lernpaketen für die Kinder stehen am Montag ab 7:30 
Uhr nach Klassen sortiert unter dem Dach im kleinen Schulhof bereit.  

 

• Abgabetermin für Wochenpläne und erledigte Wochenplan-Aufgaben ist 
weiterhin ab Freitagmittag (12 Uhr) bis Ende des Wochenendes.  

 
Auch hier erhalten Sie genauere Informationen von den Klassenlehrerinnen. 
Freitagnachmittag haben Sie die Möglichkeit, die Umschläge mit erledigten Aufgaben in 
die Wäschekörbe draußen zu legen. Samstag und Sonntag bitten wir Sie, die Umschläge 
in den Briefkasten der Schule zu werfen. 
 

• Wenn die schul.cloud ausfällt, werden wir in Zukunft keine Alternativtermine 
mehr anbieten. Das ist für alle Beteiligten ein zu großer Stress. Als Ersatz 
erhalten die Kinder über das Padlet Erklärvideos, Sprachnachrichten oder 
andere Imputs zu dem verpassten Thema. 

 
Hinweise zu Tests, Noten, Halbjahreszeugnissen, etc. sind auch im angehängten 
Schreiben des Kultusministeriums zu finden. Wir werden diese Vorgaben umsetzen. 
 
Liebe Eltern, ich möchte mich an dieser Stelle – auch im Namen des Kollegiums - für 
Ihren „Wahnsinns-Einsatz“ bedanken! Wir wissen, was Sie leisten! 
 
Über Ihre Sorge, was Ihre Kinder durch die Schulschließung alles verpassen, wie 
Wissenslücken zu schließen sind und ob Ihre Kinder überhaupt ausreichend lernen, 
müssten wir uns gesondert unterhalten. Darüber lässt sich viel diskutieren. Ich werde 
versuchen, zeitnah Informationen zu dem Thema zu sammeln und Ihnen diese 
weiterzuleiten.  
 
Fest steht, dass diese Krisensituation für uns alle neu ist und wir nicht wissen, welche 
Auswirkungen sie auf unsere Zukunft hat. Was mir persönlich hilft, ist, daran zu denken, 
dass die Menschheit schon viele Katastrophen im Laufe der Geschichte überlebt und 
durchlebt hat und dass aus unseren Kindern schon immer „etwas geworden ist“.  
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Ich denke da an die Kriegszeiten unserer Großeltern, aber auch an Naturkatastrophen, 
die heute schon an vielen Stellen der Welt das Leben der Menschen beeinflussen. 
 
Wichtig ist für unsere gegenwärtige Situation eine gute Kooperation, Transparenz bei 
allen Entscheidungen und gegenseitiges Verständnis.  
 
Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel, viel Gesundheit! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Schulleiterin: 
 I N E S    H A N D E L 
 
 

 


