
 
Liebe Eltern! 22.3.2020 

In dieser besonderen Lage kommt es darauf an, dass alle zusammenhalten und sich an die 

Vorgaben der Bundesregierung halten. Die Lehrerinnen haben in der vergangenen Woche 

gemeinsam mit Ihnen und Ihrem Kind gezeigt, dass vorher Undenkbares möglich ist – nämlich 

ein Arbeiten und Lernen von zu Hause aus. Ich möchte auf diesem Wege DANKE sagen an 

meine Kolleginnen, die äußerst flexibel auf diese Krise reagiert haben! Gleichzeitig möchte ich 

meine Kolleginnen motivieren, weiterhin für Ihr Kind da zu sein. Das fällt in unserem Team 

zum Glück sehr leicht      ! 

Ihrem Kind gratuliere ich von Herzen     , dass es diese Umstellung meisterhaft geschafft hat 

– bestimmt auch Dank Ihrer Unterstützung. Es haben wirklich ausnahmslos alle Kinder fleißig 

gearbeitet und Ihre Aufgaben abgegeben bzw. auf skooly gezeigt, dass in diesem jungen Alter 

sehr vieles möglich ist. Großartig! 

Last but not least bedanke ich mich bei Ihnen! Sie müssen gerade einen Job leisten, den Sie in 

normalen Zeiten nicht ausüben: Lehrer*in 👩🏫. Vielleicht bietet gerade die jetzige 

Ausnahmesituation die Möglichkeit, Ihr Kind aus einer etwas anderen Perspektive zu sehen. 

Ein riesiges DANKESCHÖN an Sie, dass Sie Ihr Kind so toll unterstützen! Bitte tun Sie das auch 

in der kommenden Tagen/Wochen. 

 

Da sich in den Osterferien bei Eltern, die in kritischen Infrastruktureinrichtungen arbeiten 

(insbesondere Gesundheitsbereich, Sicherheit, Lebensmittelhandel und Verkehrsinfrastruktur 

bzw. Alleinerzieher*innen) ergeben kann, dass eine Betreuung des Kindes benötigt wird, 

möchten wir auch in dieser Zeit für Sie da sein. Damit wir das schaffen, haben sich meine 

Kolleginnen freiwillig bereiterklärt, einen Betreuungsdienst zu ermöglichen.  

Konkret wollen wir die Betreuung von Montag, 6.4., bis Donnerstag, 9.4., zu denselben 

Zeiten wie in normalen Schulwochen gewährleisten. Das Angebot am Freitag, dem 10.4., 

(Karfreitag) soll bis 12.00 Uhr möglich sein. 

Bitte geben Sie der Klassenlehrerin bis spätestens 30.3.2020, 12 Uhr, Bescheid, ob Sie eine 

Betreuung für Ihr Kind benötigen, teilen Sie uns bitte auch die genauen Zeiten mit. 

Uns ist bewusst, dass auch Sie derzeit einer großen Belastung ausgesetzt sind. Dennoch bin 

ich zuversichtlich, dass wir mit Disziplin, Engagement und bitte trotz allem mit Humor diese 

Krise meistern können! Uns allen wünsche ich nur eines: bleiben wir gesund und schauen wir 

aufeinander! 

 

Mit lieben Grüßen aus der 

VS Schattendorf 

Petra Leitgeb und das Team der Lehrerinnen 


