
Liebe Eltern,  

die Hoffnung, dass am Montag nach den Osterferien die Schule wieder beginnen 

kann ist leider nicht in Erfüllung gegangen. Wir werden auch in den kommenden 

Wochen mit der Situation der Schulschließungen und dem „Unterricht“ zuhause 

umgehen müssen. Das ist für alle nicht einfach, aber ich bin sicher wir werden auch diese Krise überstehen.  

Neue Aufgaben für zuhause 

- Bisher waren die Aufgaben hauptsächlich zur Wiederholung und Vertiefung angelegt. In den 

nächsten Wochen werden die Kolleginnen auch Inhalte zur Verfügung stellen, die die Kinder 

selbstständig erarbeiten sollen. Das selbstständige Erarbeiten von Lerninhalten ist eine wichtige 

Kompetenz, die von den Kindern zunehmend beherrscht werden soll. Die vorhandenen Lehrwerke 

sind grundsätzlich zum selbstständigen Arbeiten geeignet.   

- Sicher werden viele Kinder diese Herausforderung gerne angehen und gut meistern. Anderen muss 

man gegebenenfalls etwas „helfen es selbst zu tun“. Grundlage für alle Hausarbeiten sind aber die 

Rahmenbedingungen. Die Kinder sollen in einer gewissen Regelmäßigkeit und Struktur, ohne 

Ablenkung ihre Aufgaben selbständig erledigen können. 

- Der Umfang der Aufgaben wird grundsätzlich völlig unterschiedlich wahrgenommen. Für die Einen 

zu wenig, für die Anderen viel zu viel. Wir werden uns bemühen „Basismaterial“ und 

Differenzierungsaufgaben zur Verfügung zu stellen.  

- Wir haben uns für die kommenden Wochen einige ergänzende Maßnahmen zur Unterstützung von 

den Kindern und Ihnen überlegt. Diese werde ich Ihnen in einer folgenden Mail vorstellen. 

Kontakt mit der Klassenlehrerin 

- Die Klassenlehrerinnen werden, falls noch nicht geschehen, nächste Woche Kontakt mit Ihnen 

aufnehmen, nachfragen wie die „Hausarbeiten“ laufen und wie wir Sie evt. besser unterstützen 

können. Die Klassenlehrerinnen stehen auch für Fragen telefonisch oder per mail für Sie zur 

Verfügung. 

Schulsozialarbeit - Kontakt zu Frau Hemberger  

- Frau Hemberger ist für Sie und ihre Kinder unter der Nummer  0151/11824308 für Fragen, 

telefonische Beratung und Gespräche erreichbar. 

- Außerdem gibt es unter folgendem Link eine Auflistung weiterer Beratungsangebote des 

Landkreises:  https://www.bodenseekreis.de/de/soziales-gesundheit/beratung-in-der-krise/ 

Notbetreuung 

- Die Notbetreuung an den Schulen soll ausgeweitet werden. Die Landesregierung bzw. das 

Kultusministeriums hat sich bis zur Stunde noch nicht geäußert. Wir erwarten aber in Kürze die 

überarbeitete Corona-Verordnung und weitere Anweisungen des Kultusministeriums. 

- Aktuell gibt es eine Notbetreuung an folgenden Schulen Fischbach/Schreienesch/Ailingen. In 

welchem Umfang und an welchen Orten die Betreuung zukünftig stattfinden kann steht noch nicht 

fest. Falls Sie zu dem berechtigten Personenkreis gehören und eine Betreuung in Anspruch nehmen 

müssen, geben Sie bitte einen vollständig ausgefüllten Antrag an der GS Kluftern ab. Die Unterlagen 

finden Sie auf der Homepage der Schule www.gskluftern.de oder der Stadt FN 

https://www.friedrichshafen.de/buerger-stadt/nachrichten-videos-bilder/alle-

nachrichten/detailseite/news/notbetreuung-an-haefler-kitas-und-schulen/  

Sekretariat 

- Ab Montag, den 20.04.2020 wird auch unser Sekretariat (Frau Schenker) wieder zeitweise geöffnet 

sein. Genaue Öffnungszeiten folgen. 

Tilo Weisner 

https://www.bodenseekreis.de/de/soziales-gesundheit/beratung-in-der-krise/
http://www.gskluftern.de/
https://www.friedrichshafen.de/buerger-stadt/nachrichten-videos-bilder/alle-nachrichten/detailseite/news/notbetreuung-an-haefler-kitas-und-schulen/
https://www.friedrichshafen.de/buerger-stadt/nachrichten-videos-bilder/alle-nachrichten/detailseite/news/notbetreuung-an-haefler-kitas-und-schulen/

