
Liebe Eltern, liebe Schüler, 
 
 
am Ende der 1. unterrichtsfreien Woche wenden wir uns wieder als Schulleitung an Sie. 
 
Das Aufgabenprogramm der Schule ist angelaufen und es kann durchaus sein, dass 
sich der eine oder andere davon förmlich „erschlagen“ fühlt. Ich versichere Ihnen, 
gerade das wollen wir nicht!                   
Unsere Schüler sollen sich in der häuslichen Lernzeit mit dem Schulstoff befassen, üben, 
sich auch anstrengen dabei und möglichst selbstständige Lösungsversuche unternehmen.  
 
Aber für uns alle ist diese Art des „Schüler-Home-Office“ neu und wir müssen erst 
Erfahrungen damit sammeln. Sicher ist jetzt im Vorteil, wer sich schon immer um eine 
selbstständige Arbeitsweise bemüht hat. Keinesfalls sollen Sie als Eltern die Aufgaben der 
Kinder lösen, aber helfen Sie ein bisschen beim Strukturieren und Zeiteinteilen. 
Ausnahmsweise darf auch einmal eine Aufgabe unvollständig bleiben.                                
Sie müssen auch nicht extra einkaufen gehen, wenn gerade das passende Papierformat 
oder eine bestimmte Farbe nicht im Haus sind. Seien Sie kreativ, die Hauptsache ist eine 
sinnvolle Beschäftigung mit dem Lernstoff. Wer an der einen oder anderen Stelle etwas auf 
seine Weise gemacht hat, kann anschließend mit den Lehrern darüber reden. 
 
Wir als Schulleitung reden auch mit unseren Lehrern und werfen nach und nach einen Blick 
auf die Aufgaben der einzelnen Klassen. 
 
Sollten Sie an bestimmten Stellen wirklich Nachfragen haben, sollte der Drucker nicht 
funktionieren oder andere Schwierigkeiten auftreten, rufen Sie uns im Sekretariat an und 
wir vermitteln den Kontakt zu den Lehrern, die ja im Dienst sind. 
Wenn man sich schon nicht persönlich begegnen darf, kann ein Gespräch am Telefon doch 
sehr aufmunternd und hilfreich sein. Bleiben wir freundlich zueinander und seien wir 
rücksichtsvoll. 
 
In den einzelnen Familien werden die nächsten Wochen möglicherweise sehr angespannt 
sein. Vielleicht gibt es Erkrankungen oder Existenznöte, die Ihr Handeln vor allen anderen 
Alltagsdingen bestimmen. 
Wir möchten versichern, dass mit dem Beginn der Schule nicht sofort Arbeiten geschrieben 
werden oder in Leistungskontrollen Fünfen und Sechsen verteilt werden. 
 
Finden wir also das rechte Maß und vertrauen wir einander – auch  und gerade in der Krise. 
 
Schulleitung und Lehrer der Robert-Härtwig-Schule wünschen Ihnen viel Kraft und 
Gelassenheit und natürlich ein gutes Stück Optimismus. 
 

Vor allem aber bleiben Sie gesund. In dem Sinne grüßen Sie herzlich 
 
 

K. Wasiak                                A. Klöditz 
20.03.2020 

 
 
 
 
 
 


