
Liebe Eltern, 

nun sind die Schulen bereits zwei Wochen geschlossen. Das Lernen findet daheim 

statt. Uns ist bewusst, dass dies für die Familien nicht immer einfach ist. 

Es ist in Ordnung, wenn ihr Kind sein Bestes gegeben hat und trotzdem nicht alle 

Aufgaben geschafft hat. Uns als Schule ist bewusst, dass Sie Ihr Kind bei den 

Aufgaben nicht so begleiten können, wie wir es als Lehrkräfte tun. Das Unterrichten 

und Erklären ist unsere tägliche Arbeit in der Schule. Wir sind Ihnen sehr dankbar, 

dass Sie Ihre „neue“ Rolle als #stayathome-Lehrer*innen so verantwortungsbewusst 

wahrnehmen. Das ist keine Selbstverständlichkeit und zeigt, dass Ihnen die 

Entwicklung Ihrer Kinder nicht gleichgültig ist. Vielen Dank dafür! 

Das Wichtigste ist, dass Sie sich nicht wegen der Lernaufgaben mit Ihren Kindern 

streiten – natürlich sollte man die Kinder motivieren und die Erledigung der Aufgaben 

strukturieren. Das sollte im Rahmen einer liebevollen Konsequenz geschehen.  

Aber noch viel wichtiger als die Erledigung der Lernaufgaben mit den Kindern ist es, 

die Kinder konsequent zu lieben. Gerade in der momentanen Krisensituation 

müssen die Kinder merken, dass Sie da sind. Wenn dann hoffentlich irgendwann die 

Corona-Pandemie vorüber ist, wird sich Ihr Kind gerne an die Zeit mit Ihnen erinnern. 

Nehmen Sie sich Zeit, Ihr Kind jeden Tag mindestens einmal in den Arm zu nehmen. 

Noch ein paar Tipps: 

-  Jeder Tag sollte eine gleiche Struktur haben. 

  Beispiel: 2x45 Minuten Lernzeit – 30 Minuten Pause – 2x45 Minuten Lernzeit 

-  Bei Lernfragen:  

  comenius-gs@t-online.de / Tel. 0375-676217 (8:00-14:00 Uhr) 

-  Jetzt ist die Zeit, Talente zu entdecken: Malt Ihr Kind gerne? Singt es gerne? 

  Macht es gerne Sport? Bastelt es gerne? … Im Internet gibt es inzwischen ganz 

  viele kostenlose Angebote – machen Sie sich auf die Suche! 

-  Auch Langeweile ist nicht schlimm – das setzt Kreativität frei!  

-  Bitte begrenzen Sie die Fernseh- und Computerzeit! Wie wäre es mit einer 

  Familien-Spielezeit? 

 

Du brauchst nicht immer einen Plan. 

Manchmal musst du einfach 

durchatmen, vertrauen, loslassen 

und sehen was passiert. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und vor allem Gesundheit!  

Im Namen des gesamten Comenius-Grundschulteams  

Andreas Körnich 

Schulleiter 


