
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altensteig, 8. April 2020 

Sehr geehrte Eltern,  

der Elternbeirat, die Beratungslehrerin Frau Engesser und die Schulleitung haben sich zusam-
mengesetzt und möchten Ihnen eine kleine Botschaft zukommen lassen. 

Sicher haben Sie inzwischen versucht, zu Hause neue Routinen aufzubauen. Lernen zu Hause hat 
ein völlig anderes Gesicht, als das kleinschrittige Lernen unter direkter Anleitung der Lehrer. 
Nun, nach Woche drei, ist bei vielen sicher eine gewisse Routine eingetreten. 

Jedoch spielen auch ganz andere Fakten eine Rolle: Es macht sich Angst breit, bei manchen viel-
leicht nur Unsicherheit gegenüber der jetzigen, nie dagewesenen Situation. Die Unsicherheit 
gegenüber der Zukunft, der unmittelbar nahen Zukunft, der nächsten Tage ist ein latent beunru-
higender Faktor. Eine neue Erfahrung in unserer bisher durch Sicherheiten und hohe Planbarkeit 
charakterisierten Welt.  

Die Ängste unserer Kinder sind überhaupt nicht kalkulierbar. Wir wissen nicht, was die Erfah-
rungen und die Gespräche von uns Erwachsenen mit den Kindern, ihren Gefühlen und ihrer Le-
benseinstellungen anstellen. Die ursprüngliche Vorstellung, vier Wochen lang nicht zur Schule 
gehen zu müssen, klang fantastisch, entspricht aber nicht der nun eingetretenen Realität. Ein an-
deres Thema ist natürlich das Fehlen der Freunde. Kein Treffen in der Schule, nicht im Sportver-
ein, nicht am Nachmittag draußen und zu guter Letzt: noch nicht mal zu Hause kann man sich 
treffen.  

Das Verhalten der Kinder wird sich verändern: länger schlafen, vielleicht ist das nun schon nicht 
mehr so spannend. Abends länger aufbleiben, auch das geht nicht so gut, wenn man für die Schu-
le etwas machen will. Ob es Angst oder Unsicherheit, Wut oder Protest ist, was unsere Kinder 
treibt, sich anders zu verhalten, wissen wir nicht.  

Ziel ist es, Ihnen als Eltern zu vermitteln, dass es einer gewissen Normalität entspricht. Vielleicht 
schaffen Sie es, darauf einzugehen und den Kindern neue Aspekte zu geben: machen Sie etwas 
spannendes Neues mit ihren Kindern. Von Familie zu Familie kann das ganz anders aussehen:  
backen Sie Kekse oder malen Sie Bilder mit Ihren Kindern. Spielen Sie Brettspiele und schauen 
Sie sich Filme an. Machen Sie gemeinsam ein wissenschaftliches Experiment oder finden Sie 
virtuelle Ausflüge in den Zoo oder spannende Museen. Schreiben Sie ein Buch oder die Famili-
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engeschichte auf oder lesen Sie gemeinsam als Familie. Kuscheln Sie sich unter warme Decken 
und tun Sie nichts. 

Und die Schule? Machen Sie sich nicht zu viele Sorgen. Alle Kinder haben nun die gleichen 
Umstände. Wenn wir wieder Präsenzunterricht haben, werden wir alle den Kurs korrigieren und 
sie dort treffen, wo sie sind. Wir sehen uns jetzt bereits die Pläne durch und schauen, was wir ins 
kommende Jahr auslagern können. Wir werden versuchen Poolstunden umzuwidmen, um Fehl-
zeiten auszugleichen. Sicher wird das eine oder andere auf der Strecke bleiben. Doch gibt es 
immer wieder neue Möglichkeiten, Verlorenes zu kompensieren. 

Wichtig ist jetzt, auf die psychische Gesamtverfassung unserer Kinder zu reagieren und nicht in 
erster Linie auf akademische Fähigkeiten. Schule ist wichtig, aber die Schule des Lebens ist der-
zeit wichtiger. Lange wird diese Zeit bei uns und unseren Kindern nachhallen. Die Erinnerung 
wird lange wach bleiben.  

Die kommenden Tage werden wir sicher weitere Maßgaben des Ministeriums erhalten. Die alle 
beschäftigende Frage: wie geht es nach den Osterferien weiter, will und kann noch niemand be-
antworten.  

Wir wünschen Ihnen frohe Ostertage und bleiben Sie gesund. 

Viele Grüße, 
der Elternbeirat, die Beratungslehrerin und die Schulleitung 

 

 

 


