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Gerstetten, den 01.04. 2020 
 

 

 

Liebe Schüler/-innen, liebe Eltern! 

 

 

Ich grüße euch / Sie ganz herzlich und hoffe, dass ihr / Sie gesund seid / sind und 

dass die Wochen zu Hause für alle gut gelaufen sind. 

 

Meine Kollegen / innen und ich haben oftmals sehr gute Rückmeldungen von 

euch / Ihnen bekommen und wir sind sehr stolz, dass das Homeschooling so gut in 

allen Klassen funktioniert hat. 

Bitte meldet euch / melden Sie sich auf jeden Fall weiterhin, falls etwas unklar ist. 

Wir denken, dass alle Schüler /-innen gut mit Material versorgt worden sind und 

auch selbstständig weiterarbeiten konnten.  

 

Vielen Dank allen Eltern für die tolle Unterstützung, auf die wir besonders jetzt bei 

den Grundschulkindern angewiesen sind! Wir sehen, dass die Zusammenarbeit mit 

den Lehrern / Lehrerinnen und den Elternhäusern in dieser schwierigen und 

außergewöhnlichen Situation sehr gut gelingt. 

 

Es gibt inzwischen auch immer wieder Entscheidungen, die das weitere Schuljahr 

betreffen. Wir möchten euch / Sie auf diesem Wege ausführlich informieren. 

 

Sobald der Unterricht beginnt, können in allen Fächern Lernzielkontrollen oder 

andere Leistungsmessungen durchgeführt werden. Es besteht aber keine 

Verpflichtung mehr, die Mindestzahl der Leistungsmessungen einzuhalten. Dies wird 

von den jeweiligen Lehrern/-innen entschieden. Natürlich spielt es dabei auch eine 

Rolle, wann der Unterricht wieder begonnen werden kann.  

Alle diese Entscheidungen sind vom Kultusministerium so angeordnet worden und 

können von uns nicht verändert werden. 

 

Leider können auch keine Veranstaltungen und Ausflüge stattfinden. Wir müssen 

die Projekttage, das Naturtheater, das Kinderfest, den Schullandheimaufenthalt 

der Kl. 4 und weitere geplante Ausflüge absagen.  

Das ist natürlich für alle sehr schade, aber vielleicht können wir manches im 

nächsten Schuljahr nachholen. 



 

 

 

Wann und wie die Schulen wieder geöffnet werden, wird sich wahrscheinlich erst 

am Ende der Osterferien (16. / 17. 04. 2020) entscheiden. Auch diese 

Informationen werden wir dann sofort an euch / Sie per Mail und Homepage 

(Downloadbereich, Link zum Kultusministerium) weitergeben. 

 

Es ist wichtig, dass ihr so gut wie bisher an euren Aufgaben weiterarbeitet, so dass 

ein guter Start bei Wiederaufnahme des Unterrichts gelingt und der Rückstand für 

das kommende Schuljahr nicht zu groß wird. Eure Lehrer/-innen unterstützen euch 

auch weiterhin dabei. 

 

Wir spüren gerade alle, wie wichtig Familie und Zusammenhalt sind und wie sehr 

uns Freundschaften und ein gutes Miteinander in der Gemeinschaft fehlen können.  

 

Wir freuen uns umso mehr, bis wir uns bald alle wiedersehen können.  

 

Bis dahin wünschen wir euch / Ihnen, dass ihr / Sie die nicht ganz einfache Zeit gut 

und gesund übersteht/en! 

 

Trotz allem oder gerade jetzt wünschen wir Ihnen frohe Ostern und grüßen ganz 

herzlich aus der Schule Gerstetter Alb 

 

 

 
Renate Fröhlich 

Konrektorin 

 
 


