
  
                                                                                                                                    
                                                                            

 
23. Juni 2021 

Liebe Eltern, 
 

noch immer tragen wir im Schulhaus Masken, lüften, waschen uns oft die Hände, desinfizieren Tische und Klinken. 
„Corona“ haben wir noch nicht überstanden, aber die Kinder sind wieder in der Schule und das ist die größte Freude. 
Die Mädchen und Jungen haben so lange ihre Klassenkameradinnen und -kameraden vermisst, dass jetzt das Zusam-
mensein, das Spielen, das „Schnuddeln“, Ausflüge und Sport einen hohen Stellenwert für sie haben. Wir bitten dafür 
um Verständnis - gelernt im engen Sinne wird auch, aber nicht nur! 
Ähnliches gilt für die Elterngemeinschaften. Weder fanden Klassen-, noch Jahrgangs-, noch Schulfeste statt; es gibt also 
Nachholbedarf.  
Gerne wollen wir Sie an einigen unserer Gedanken zur Auswertung der schulischen Erfahrungen beteiligen und einen 
Ausblick geben. 
Vorausgeschickt sei, dass die bisherigen Schlussfolgerungen vielfältig sind und der Auswertungsprozess noch nicht ab-
geschlossen ist.  
 

Zum Unterricht 
Es hat im Frühjahr 2020 eine Weile gedauert, bis uns klar wurde, dass die „Corona-Beeinträchtigungen“ nicht nach we-
nigen Wochen vorbei sein würden. Deshalb realisierten wir die Idee, Aufgaben per „Padlet“ zu stellen erst nach Ostern 
2020 und erst ab dann gelang uns in allen Klassen eine Kontinuität des Kontaktes mit Kindern und Eltern. Ziel war und 
bleibt, alle Kinder zu erreichen. 
In den Jahrgängen wurde auf der Basis der jeweiligen Lehrpläne unterschiedlich entschieden, mit welchen Materialien 
gelernt wurde und wie Videofilme, Videokonferenzen und andere Methoden genutzt werden sollten. Die Lehrkräfte 
wissen, was Sinn macht und welche Methoden für ihre Klassen zielführend sind. Es gab einige an uns gerichtete Wün-
sche von Eltern, z. B. nach täglichen Auftaktkonferenzen mit der Klasse („digitalem Morgenkreis“). Für manche Kinder 
wären diese völlig überfordernd gewesen und sie hätten sich nicht beteiligt.  
Eltern sehen ihr einzelnes Kind, Lehrkräfte haben die gesamte Klasse im Blick und beurteilen manches daher anders. 
Dies bitten wir anzuerkennen. Einerseits! Andererseits sollte es über unterschiedliche Sichtweisen unbedingt einen 
Austausch geben.  
Wichtig ist, über unsere pädagogischen Entscheidungen Transparenz herzustellen, sie regelmäßig auszuwerten und 
einmal gefasste Beschlüsse auch zu verifizieren, wenn nötig. 
Zum Wechselunterricht gab es innerhalb der Elternschaft sehr unterschiedliche Meinungen und wären wir danach ge-
gangen, hätte es häufige Veränderungen gegeben. Deshalb soll die Entscheidung über das Wechselmodell - falls uns 
noch einmal Schließungen betreffen - von der Lehrerkonferenz nach pädagogischen Kriterien gefällt werden. (Dass 
dann die Jahrgänge 1 und 2 andere Wechselrhythmen haben können als die Jahrgänge 3 und 4 ist möglich.) 
 
Eltern 
Die Anforderungen, die die Schule an die Mithilfe der Eltern stellt, sollten klar sein. Dass Eltern ausdrucken, Materialien 
abholen und Weiteres mehr, muss sich im „verträglichen“ Rahmen halten. Sie sind keine Hilfslehrkräfte. Aber: Ohne 
Elternunterstützung geht es auch nicht! Daher an dieser Stelle: Vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Solidarität! 
 

Bewertungen, Zeugnisse 
Über die Bewertungskriterien wurden Sie informiert. Sie sind unterschiedlich in den einzelnen Jahrgängen. Für alle gilt, 
dass die Leistungsstände sowie das Arbeits- und Sozialverhalten in der nächsten Zeit mit den Kindern besprochen wer-
den. 
 

Neues Schuljahr 
Wir gehen davon aus, dass auch nach den Ferien alle Kinder zur Schule kommen. Mensa und Ganztagsneubau werden 
in Betrieb genommen. Eventuell werden wir weiter testen und Masken tragen. Das sehen wir dann im Laufe des ersten 
Halbjahres. 
Der Unterricht konzentriert sich auf Wesentliches, auch auf Nachzuholendes dort, wo es nötig ist. 
Genauere Informationen geben die Lehrkräfte in den ersten Elternabenden des neuen Schuljahres. 
 
Mit herzlichem Gruß 

D. Schmidt, T. Eckhardt-Zahn für das Kollegium der Heidewegschule 
 
 

Neuigkeiten: 
 

1 Ab Freitag müssen nur noch auf den Fluren Masken getragen werden. (Bitte weiterhin Brotdosen 
und Masken mitgeben.) Die Testpflicht bleibt bestehen. 

 

2 Der neue Schulleiter stellt sich auf der Homepage vor – Gespräch zwischen ihm und Frau Schmidt. 
 
 


