
 

 

 

 

 

 

 

ELTERNBRIEF ZU DEN OSTERFERIEN 
& ZUR AKTUELLEN SITUATION 

 

Hockenheim, Freitag, 03. April 2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 

die momentane Situation stellt uns alle vor neue und große Herausforderungen. Seit Wochen 

ist die Schule bereits geschlossen und Sie als Eltern haben diese tagtäglichen 

Herausforderungen bisher mit sehr viel Engagement gemeistert. 

Auch wir haben die Schule für eine Notbetreuung geöffnet. Allen Eltern, die in 

systemrelevanten Berufen arbeiten, steht diese Betreuung nicht nur während der Schulzeit, 

sondern auch in den Ferien zu. 

 

SCHULISCHES BILDUNGSANGEBOT AUFRECHT ERHALTEN! 

Auch wenn momentan die persönlichen Kontakte – auch die der Kinder – auf ein Minimum 

beschränkt sind, ist es unsere Aufgabe das schulische Bildungsangebot aufrecht zu erhalten. 

Ohne ihre Unterstützung als Eltern ist nicht allen Kindern zu vermitteln, dass auch in Zeiten 

der Schulschließung die Schulpflicht für alle weiterhin gilt und das Lernen weitergeht!  

Ohne, dass Sie als Eltern Ihre Kinder motivieren, beim Lernen begleiten und sicherstellen, 

dass die Schülerinnen und Schüler die Aufgabenpakete bearbeiten, wir das nicht gehen. 

Da man nicht damit rechnen kann, dass nach den Osterferien der Schulbetrieb wieder in 

vollem Umfang laufen wird haben wir die letzten Tage genutzt, neue Kommunikationswege 

aufzubauen.  

 

KOMMUNIKATIONS-APP „SDUI“ 

Haben wir bisher die Aufgabenpakete auf der Homepage der Schule veröffentlicht und den 

Kontakt über Mail und Telefon gehalten, so steht jetzt allen Lehrkräften, allen Eltern und 

allen Schülern die Kommunikations-App „Sdui“ zur Verfügung. 

Sollten Sie Sdui noch nicht aktiviert haben, bitten wir dringend das nachzuholen. Wenn Sie 

dazu Fragen haben setzen Sie sich bitte mit der Klassenlehrkraft in Verbindung.  
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Sie müssen in Sdui weder Telefonnummern noch E-Mail-Adressen bekannt geben, die Kosten 

trägt in vollem Umfang die Schule, der Anbieter garantiert in die volle Datenschutz-

konformität.  

Möchten Sie Informationen über andere Kanäle erhalten, so teilen Sie dies den 

Klassenlehrerinnen bitte mit. Sollten Sie von uns bisher keine Nachrichten erhalten haben, 

teilen Sie uns bitte Ihre aktuellen Kontaktdaten mit. 

Wenn Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, Kontakt zu anderen Schülern habt, die bisher 

in Sdui noch nicht aufgetaucht sind, schickt bitte diesen Elternbrief weiter, egal auf 

welchem Weg! 

Haben Sie keine Sorge, wir wollen und werden Sie als Eltern nicht als Ersatzlehrkräfte 

einspannen, wir wollen Sie in Echtzeit auf dem Laufenden halten! 

 

DIGITALES LERNEN ALS CHANCE 

Die Lernmaterialien sind Angebote und Hilfestellungen, um die Zeit der Schulschließungen 

zu überbrücken. Die Inhalte werden nicht explizit in Klassenarbeiten abgefragt werden. 

Allerdings muss auch klar sein, dass diese Inhalte nach Öffnung der Schulen nicht wiederholt 

werden können und sie zumindest teilweise als Grundlage für das weitere Lernen 

erforderlich sind. 

Die Situation bietet auch die Chance das digitale Lernen voranzutreiben und die 

Schülerinnen und Schüler verstärkt an eigenverantwortliches Lernen heranzuführen. In 

keinem Fall wollen wir aber Sie als Eltern in der aktuellen Situation zusätzlich unter Druck 

setzen.   

Die Klassenlehrerinnen werden auch in den Ferien – via Sdui – zumindest sporadischen 

Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern halten.  

Es werden, in der Ferienzeit, keine neuen Lernpakete geschnürt, aber sicher kann noch das 

eine oder andere - was in den letzten Tagen liegen geblieben ist - aufgearbeitet werden. 

Zumindest die Abschlussklassen sollten nicht aus dem Lernmodus fallen.  

 

WIE GEHT ES WEITER? – GEWAPPNET SEIN FÜR LÄNGERE SCHULSCHLIEßUNG  

Stand heute gehen wir davon aus, dass die Abschlussprüfungen wie angekündigt stattfinden 

werden, auch wenn die Schulen nach Ostern weiterhin geschlossen sein sollten.  

Hier werden die Anzeichen deutlicher, dass wir damit rechnen müssen. 

Sollte dies der Fall sein versuchen wir, eine am Stundenplan angelehnte Struktur zu 

erarbeiten, nach der alle Fachlehrer zu den angegebenen Zeiten die Schüler kontaktieren, 

um Lernwege vorzugeben, denen die Schüler dann folgen sollen. Dies kann via Sdui 

geschehen, professioneller wäre eine Lernplattform, wir stellen dazu Moodle zur Verfügung. 

Da wir weder Schüler noch Lehrkräfte mit allzu vielen neuen Werkzeugen überfordern 

wollen, werden wir die Entscheidung über den Einsatz von Moodle den Lehrkräften 

überlassen. 



KONTAKT ÜBER DEN ELTERN-SCHULLEITUNGS-CHAT 

Wir alle sind in der aktuellen Situation gefragt, verantwortungsvoll zu handeln und die Krise 

gemeinsam zu meistern.  

Ich danke Ihnen für die Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule. 

Das Schulleitungsteam wird in den nächsten Stunden (in Sdui) einen Chat einrichten, in dem 

alle Eltern die Möglichkeit haben der Schulleitung Rückmeldung und Anregungen zu geben. 

Bitte haben sie Verständnis, dass wir - voraussichtlich – nicht jeden Beitrag beantworten 

oder kommentieren können. Umso konzentrierter werden wir die Beiträge lesen und sie in 

unsere vorbereitenden Überlegungen einbeziehen! Der Chat wird über das Wochenende 

geöffnet bleiben. Öffnung und Schließung werden wir über die „News-Funktion“ ankündigen! 

 

Wir wünschen Ihnen liebe Eltern, euch liebe Schülerinnen und Schüler sowie der ganzen 

Familie alles Gute und vor allem Gesundheit! 

Bleiben Sie und bleibt zuhause! 

 

Für die Schulleitung der Theodor-Heuss-Realschule 

 


