
 
  

Hünsborn, 03.04.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

mit dem heutigen Tag endet die seit dem 16. März 2020 geltende Schulschließung, und zwei 
Wochen Osterferien liegen vor uns. Wir alle spüren, dass in der gegenwärtigen Phase auch 
die Ferien einen ganz anderen Charakter bekommen. Dennoch werden Sie hoffentlich Ent-
lastung erfahren, wenn die Schule nun Pause macht. Im Namen des ganzen Teams der 
Grundschule Hünsborn möchte ich mich bei Ihnen bedanken für Ihre Kooperation, für die Un-
terstützung Ihrer Kinder und für viele nette Rückmeldungen in den letzten drei Wochen. 

Wie es nach den Ferien weitergeht, ist noch unklar. Das Schulministerium hat heute Folgen-
des mitgeteilt: „Die Entscheidung darüber wird vor allem unter den Gesichtspunkten des Ge-
sundheitsschutzes zu treffen sein. (…) Welche Verhaltensregeln ab dem 20. April 2020 gel-
ten werden und welche Auswirkungen das auf den Schulbetrieb haben wird, kann zum jetzi-
gen Zeitpunkt niemand sagen. Es ist aber beabsichtigt, Sie am 15. April 2020 über die wei-
teren Schritte zu informieren. Im Vordergrund werden dabei Informationen zur Ausgestal-
tung und zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Schulbetriebes stehen.“  

Wir als Schule werden Sie deshalb weiterhin – auch in den Ferien – über unsere Kommuni-
kationskanäle (Schulmanager, Website) auf dem aktuellen Stand halten. 

Gleichzeitig machen wir uns im Hintergrund Gedanken, was wir fortführen, was wir verän-
dern und was wir verbessern können, sollte es mit dem ‚Homeschooling‘ weitergehen.  

 Sicherlich werden wir eine Möglichkeit anbieten, neues analoges Material zu holen 

und bearbeitete Dinge abzugeben. 

 Möglicherweise werden wir sukzessive eine neue digitale Lernplattform aufbauen, die 

einen einfacheren Austausch von Lernmaterialien, aber auch von Fragen und Feed-

back erlaubt. Eine entsprechende Anfrage an den Schulträger läuft.  

 Außerdem denken wir über Formate nach, die den Kindern einen direkten Kontakt mit 

ihren Lehrerinnen ermöglichen.  

Uns ist bewusst, dass der Zugriff auf ein digitales Endgerät viele Familien vor Probleme 

stellt, da nicht nur ein Grundschulkind, sondern möglicherweise auch Geschwister bzw. Sie 

als Eltern damit arbeiten müssen. Ich möchte Sie deshalb bitten, mich über den Schulmana-

ger oder per Mail zu kontaktieren, wenn Sie Interesse an einem Ausleihgerät hätten. Bisher 

ist diese Möglichkeit nur eine Idee, für die ich aber gerne den Bedarf ermitteln würde.  

 

Ihnen und Ihren Kindern alles Gute und eine schöne Osterzeit, bleiben Sie gesund! 

 

 

 

schulleitung@grundschule-huensborn.de 

 

 Aktuelle Informationen finden Sie auch auf den Corona-Seiten des Schulministeriums. 
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