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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nach zwei Wochen Homeoffice haben Sie ALLE ein Lob von uns LehrerInnen für die tolle gemeinsame Lernzeit verdient! 

Danke für Ihre wichtige, unterstützende und notwendige Arbeit, sich auf das Lernen Ihrer Kinder zu Hause einzurichten 

und danke, liebe SchülerInnen, für die Freude des Lernens, die ihr uns spiegelt. Wir sind dankbar und erstaunt zugleich über 

die verlässlichen Strukturen des neuen Miteinanders! Wir wissen, was Sie als Eltern alles leisten! 

 

In digitaler Weise reflektieren wir im LehrerInnenteam die letzten zwei Wochen. Wir stellen uns konstruktiv und kritisch 

unserer geleisteten Arbeit. So sehen Sie, wir sitzen hier in einem Boot, welches nur mit gleichmäßig aufeinander 

abgestimmten Ruderern vorankommt. Noch zwei weitere Wochen der besonderen Lernzeit stehen vor uns und ob wir uns 

nach den Ferien in der Schule gesund und munter wiedersehen können, darauf hoffen wir alle sehr. 

 

Unsere KollegInnen stehen Ihnen auch bis zu den Ferien für Rückfragen zur Verfügung. Die Osterferien werden aber frei 

von Lernaufgaben sein! Bitte scheuen Sie nicht, der KlassenlehrerInnen rückzumelden, wie Ihr Kind mit den Lernaufgaben 

zurechtkommt. Wir lernen MITEINANDER! 

 

Es gibt die Notbetreuung durch LehrerInnen und durch das Hortteam. Müssen Sie diese für die Betreuung Ihres Kindes in 

Anspruch nehmen, kontaktieren Sie uns bitte per Mail. 

 

Liebe Eltern, es gibt inzwischen viele Links mit Empfehlungen für das Lernen mit Kindern zu Hause. Auf ein paar verweisen 

wir hier gern:  

 

- Hinweise und Anregungen des Grundschulverbandes e.V. 

- Empfehlungen des Kinderschutzzentrums Leipzig zum Alltag mit Kindern in diesen Zeiten 

- GEW: Mit diesen 10 Tipps klappt das Lernen zu Hause 

- ZEIT – Artikel: Jetzt wird zurückgebildet 

 

Das Lernen ohne Klassengemeinschaft bleibt eine Notwendigkeit zum Schutz für uns alle und hoffentlich die Ausnahme. Die 

größte Herausforderung, der wir uns als LehrerInnen stellen müssen, ist die Heterogenität unserer SchülerInnen. So 

möchten wir auf keinen Fall Leistungsabstände forcieren, auch wenn es unterschiedlichster häuslicher Situationen nahe 

liegen kann. Darum bitten wir Sie, uns zu unterstützen und achtsam im Miteinander zu sein, wenn Sie wissen, dass 

Familien Hilfe brauchen. Auch die Stadt Leipzig bietet eine Beratung für Leipziger Familien unter Tel. 0341-1230 an. 

 

Liebe SchülerInnen, wenn ihr beim Spaziergang mit Mama oder Papa an unserem Hofgelände vorbeigeht, ratet doch einmal, 

was da auf dem Hof durch eine Baufirma vorbereitet wird? 

 

Ihnen allen eine konstruktive Woche des gemeinsamen Lernens, aber vor allem Gesundheit und Vertrauen in die 

notwendigen Maßnahmen! 

 

Im Namen des Lehrerteams 

Heike Hentschel und Christiane Dubiel 

 

An die Eltern und SchülerInnen der KMS 

https://grundschulverband.de/aktuelles/
http://www.kinderschutz-leipzig.de/aktuelles/detail/article/familienalltag-in-zeiten-von-covid-19.html
https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/mit-diesen-10-tipps-klappt-das-lernen-zu-hause/
https://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2020-03/homeschooling-coronavirus-schule-unterricht-zuhause-schueler-familie/seite-2

