
 

 

 
 
 
 
 
      Bad Ems, 17.08.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
ereignisreiche, herausfordernde und anstrengende Monate liegen hinter uns. In 
zahlreichen Gesprächen konnte ich erfahren, wie schwierig es für viele von Ihnen war, 
Beruf und Betreuung Ihrer Kinder unter einen Hut zu bringen - häufig verbunden mit 
erheblichen wirtschaftlichen Einbußen. Ich hoffe, dass wir alle in Zukunft wieder ein Stück 
Normalität in unseren Alltag finden. 
 
Also wagen wir den Blick nach vorne. Heute kehren wir in den regulären Schulbetrieb, 
unter aktuellen Hygienevoraussetzungen, zurück. Maßgeblich für ein Gelingen ist die 
sogenannte AHA Regel: Abstand, Hygiene und Atemmaske. Wir werden die geltenden 
Regeln mit Ihren Kindern am ersten Schultag ausführlich kommunizieren, und ich bitte 
auch Sie darum, mit Ihren Kindern nochmals eindringlich die gültigen Corona Vorschriften 
zu besprechen. Es besteht auf dem gesamten Schulgelände Maskenpflicht. Lediglich im 
Klassenraum dürfen unsere Schülerinnen und Schüler die Maske abnehmen. 
 
Wir hoffen, dass es nicht zu einer wie auch immer gearteten Schulschließung kommt. 
Wenn doch, sind wir dieses Mal besser vorbereitet. Alle Kollegen wurden im Bereich 
Digitalisierung fortgebildet, und schon ab der ersten Woche werden auch Ihre Kinder mit 
der digitalen Plattform Teams vertraut gemacht. Um so schnell wie möglich mit der 
weiteren Schulung Ihrer Kinder beginnen zu können, brauchen wir dringend Ihre 
Einverständniserklärung, die Ihre Kinder vor den Sommerferien erhalten haben 
(Download auch auf der Schulhomepage möglich). Erst dann  können wir accounts 
erstellen und mit der Arbeit beginnen.  
 
Für die Kinder, die keinen Laptop oder Tablet zur Verfügung haben, besteht die 
Möglichkeit, sich ein Endgerät auszuleihen. Das Land stellt den Schulträgern eine 
Summe zur Verfügung, mit der Tablets und Ähnliches gekauft werden können. Sollten Sie 
Bedarf haben, melden Sie sich bitte im Sekretariat ( 02603/  2312), geben den Namen 
Ihres Kindes und Klasse an, so dass wir Ihren Bedarf bei der VG melden können. 
Unabhängig von einem Endgerät muss auch sichergestellt sein, dass Sie zu Hause einen 
W-Lan Anschluss haben, da die digitale Kommunikation online erfolgt. 
 
Wir haben seit 2 Jahren WebUntis eingeführt - unser elektronisches Klassenbuch. Viele 
von Ihnen schätzen es, da tagesaktuell Hausaufgaben, Verspätungen und auch 
Verfehlungen Ihrer Kinder eingesehen werden können. Seitdem wir in den letzten 
Monaten einen Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht hatten, haben sich viele 
von Ihnen noch bei WebUntis angemeldet, um  u.a. Arbeitsaufträge für Ihre Kinder zu 
erhalten. Elternbriefe und aktuelle Informationen sind zwar nach wie vor auf der 
homepage einzusehen, aber es wäre wünschenswert, wenn alle Eltern einen Zugang zu 
WebUntis hätten, da dies unser Kommunikationsweg nicht nur im regulären Schulbetrieb, 
sondern auch im Falle  einer möglichen Schulschließung sein wird. Informationen und 
Hilfe erhalten Sie im Sekretariat. Scheuen Sie sich bitte nicht, uns zu kontaktieren. 
 
 



 

 

Viele hilfreiche Informationen erhalten Sie auch auf der Seite des Bildungsministeriums. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr. Bleiben Sie 
gesund! 
 
Mit besten Grüßen 
Pia Törkel  
 
 


