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 ____________________________________________________________________________________________________  
GGS Weisweiler  Auf dem Driesch 28  52249 Eschweiler 

Weisweiler, den 3.April 2020 

 

Sehr geehrte  Erziehungsberechtigte, 

liebe Eltern, 

 

heute würden wir üblicherweise mit den Kindern ein Osterfrühstück machen, im Anschluss alle 

gemeinsam das Ferienlied singen und uns für zwei Wochen in Frühlingsferien verabschieden. 

Nun liegen die Dinge ganz anders und die aktuelle Situation ist für alle Beteiligten eine echte 

Herausforderung. Sie können uns glauben, ich spreche für mein ganzes Team, wir vermissen den 

Schulalltag, unsere Schülerschaft und unsere Rituale alle sehr und wünschen uns nichts mehr als 

regulären Unterricht fortsetzen zu dürfen.   

Viele des Schulteams sind selbst mehrfache Eltern und können gut nachempfinden, was die aktuelle 

Situation für Familien in Mehrfachbelastung bedeutet. Ich persönlich ziehe meinen Hut vor Ihnen, 

dass Sie ihren Beruf, den Haushalt, die Kinderbetreuung und womöglich noch die Pflege und die 

Sorge um Erkrankte oder für ältere Verwandten vereinen. Diese Zeit fordert von jedem Einzelnen 

sehr besonderen Einsatz. 

 

Da in einigen Elternforen der GGS Weisweiler Unmut über Schülerarbeitsmaterialien aufkam, 

möchte ich, auch nach Rücksprache mit der Schulpflegschaftsvorsitzenden, die Situation hierzu 

gern in meiner Funktion als Schulleiterin ausführlich für Sie beleuchten: 

 

Am 16.3.2020 mussten wir im Namen des Bildungsministeriums unsere Schule schließen. 

Schnellstmöglich organisierten wir im Team eine Schülermaterialausgabe. Dabei waren die 

Lehrerinnen und Lehrer von mir angehalten, individuelle Materialpakete für 3 Wochen 

zusammenzustellen. Viele Eltern holten die Materialpakete unter besonderen Schutzmaßnahmen, 

der Bereitstellung von Desinfektionsmittel und zeitversetzten Klassenzeiten. Viele Eltern mussten 

wir auch telefonisch mehrfach kontaktieren und den Kindern die Materialien noch auf andere 

Weisen zukommen lassen. Einige wurden bis heute nicht abgeholt.  
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Am Freitag, den 27. März 2020, also nach zwei Wochen Schulschließung, schrieb ich die 

Schulpflegschaftsvorsitzende an, mit der Bitte, ein Meinungsbild zu erfragen, ob für die letzte 

Schulwoche nochmal Material benötigt wird. Die Rückmeldungen waren spärlich und nur sehr 

wenige gaben an, nochmal Material zu benötigen.  

Daraufhin reagierten wir unverzüglich und hielten im Leitungsteam eine Konferenz ab und 

entschieden uns, für die fertigen Kinder nochmal eine projektorientierte und fächerverbindende 

Sternchenaufgabe zu veröffentlichen (wie seitens des Ministeriums gewünscht), die diese Kinder ab 

dem 20.4.2020 vorstellen und präsentieren bzw. ausstellen dürfen.  

Am Donnerstag, den 2. April 2020 erreichten die Schulpflegschaftsvorsitzende dann viele 

Beschwerden, es sei an anderen Schulen viel mehr ausgegeben worden, es gäbe ständige 

Rückmeldefristen und Lehrer würden sogar in Telefonkontakt mit Schülern stehen.  

 

Gerne möchte ich zu diesen Aspekten ausführlich Stellung beziehen.  

Seitens der verbindlichen Vorgaben des Bildungsministeriums sind wir angehalten worden, in 

dieser besonderen Zeit den Infektionsschutz und die Verhinderung der Ausbreitung des Virus 

mit oberster Priorität zu beachten. Heißt:  

Zum Schutze aller, so wenige Menschen wie möglich zusammen zu bringen! 

 

Die Bildungsministerin erläuterte bereits in ihren ersten Pressekonferenzen und Mitteilungen, dass 

die Schulen Möglichkeiten im Rahmen der eigenen infrastrukturellen Voraussetzungen erörtern 

sollten, die Prüfungsvorbereitungen der Schülerschaft zu unterstützen. Gleichzeitig wurde darauf 

verwiesen, dass Leistungsbewertung nur auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse und 

Fähigkeiten bezogen werden dürfen und Schülerinnen und Schülern durch die Schulschließungen 

keine Nachteile in Bezug auf Benotung entstehen dürfen.  
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In der 5. offiziellen  Schulmail hieß es weiter: Auch wenn aktuell kein Unterricht stattfindet, sollen die 

Schulen das Lernen der Schülerinnen und Schüler zunächst bis zu den Osterferien weiter ermöglichen. 

Lehrerinnen und Lehrer stellen hierzu Lernaufgaben bereit. Die Lernaufgaben sollen so konzipiert werden, 

dass sie das Lernen der Schülerinnen und Schüler z.B. in Form von Projekten, fachübergreifenden 

Vorhaben oder Vorbereitungen von Präsentationen unterstützen und an den Unterricht anknüpfen. (…) 

Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass mit dem Angebot nicht die Erwartung verbunden wird, der 

Stundenplan werde in die häusliche Arbeit der Schülerinnen und Schüler verlagert. Es gilt für alle 

Beteiligten (Lehrkräfte und Eltern), Augenmaß zu bewahren.  

„An den Unterricht anknüpfen“ möchte ich gerne aufgreifen. Dies bedeutet, dass wir wiederholende 

und vertiefende Lernaufgaben stellen können, damit die Kinder den Stoff nicht vergessen und nach 

der gezwungenen Pause entsprechend weitergearbeitet werden kann.  

 

Für Eltern, die ihre Kinder weiter fördern können und möchten, stellte das Schulteam stets 

Empfehlungen und Linklisten online zur Verfügung, in denen Sportangebote, Yobeka-Übungen, 

lehrreiche Videos und Filme als Empfehlungen genannt wurden. Auch online Lernplattformen mit 

kostenlosen Zugängen sind hier verfügbar gemacht worden.  

Außerdem baten wir darum, jeden Tag mit den Kindern Kopfrechenaufgaben durchzuführen, um 

die jeweiligen Zahlenräume, in denen die Kinder arbeiten, präsent zu halten.  

Neue Lerninhalte werden, wenn der Unterricht wieder aufgenommen werden kann, von dem 

entsprechenden Fachpersonal vermittelt und wir versuchen selbstverständlich im Rahmen der 

Möglichkeiten, entstandene Defizite und Schwierigkeiten einzelner Kinder aufzuarbeiten.  

 

Trotz all der Leistungsanforderungen erscheint mir in Funktion von Schulleitung eine ganz andere 

Aufgabe derzeit in Bezug auf unsere Kinder am Wichtigsten zu sein: Kinder haben viele Fragen, 

leiden unter den Einschränkungen, leiden darunter, nicht wie gewohnt mit vielen Freunden spielen, 

lernen und toben zu dürfen.  

Sollte es uns derzeit nicht am Wichtigsten sein, füreinander da zu sein und Fragen ernst zu nehmen 

und Kindern die Welt zu erklären und Zeit mit Familie zu verbringen und zu genießen? 
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Seien sie sicher, das Schulteam kommt seinen Dienstpflichten nach. Gerne mache ich Ihnen auch 

dies transparent: 

Es wurden Steuergruppen gebildet die sich mit verschiedenen wichtigen Themen, deren 

Organisation und der Implementation in das Schulprogramm beschäftigen: 

 

- mit der Evaluation der neu erstellten Arbeitspläne im Fach Sachunterricht  

- mit der Aktualisierung von Schulprogramminhalten allgemein 

- mit einem innovativen Rechtschreibkonzept, das ab nächstem Jahr für alle 

Grundschulen verpflichtend sein wird 

- mit dem nun fertigen und als sehr gut bewerteten Medienkonzept (Lehrerinnen und 

Lehrer nehmen an online Fortbildungen teil, um die Digitalisierung im Schulalltag 

voranzutreiben)  

- mit  individuellen Lernzeiten für die noch individuellere Förderung aller Kinder 

 

Derzeit sollen wir davon ausgehen, dass der Unterricht ab dem 20.4.2020 fortgesetzt wird. Alle 

zuhause bearbeiteten Inhalte werden dann von den Kindern in die Schule mitgebracht und von dem 

Lehrerkollegium gesichtet und ggf.  korrigiert. Sollte es dazu kommen, dass der Unterricht noch 

weiterhin ruhen muss, wird am 20.4.2020 auf geeignetem Wege eine erneute Materialausgabe (inkl. 

Rückgabe) erfolgen. Darüber informiere ich Sie auf der Schulhomepage.  

 

Ich verbleibe mit herzlichen Ostergrüßen und wünsche Ihnen allen trotz der angespannten Situation 

schöne Osterferien. Bleiben Sie bitte gesund! Mein Schulteam und ich freuen uns sehr auf ein 

Wiedersehen mit den Kindern und Ihnen.  

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Nina Thoma 

(komm. Schulleiterin) 

 


