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Liebe Eltern,  

ein kleiner Lichtstreif am Horizont.  Am 18.05.2020 dürfen wir wieder eingeschränkt mit den 4. Klassen 

starten. Die anderen Klassenstufen sind dann nach den Pfingstferien wieder phasenweise zum 

Präsenzunterricht an der Schule. Leider unterliegen wir noch strengen und umfangreichen Hygiene- und 

Abstandsregeln, deshalb ist in diesem Schuljahr kein regulärer Unterricht mehr möglich. Die Details müssen 

noch genauer geklärt werden. Weiterhin wird ein hoher organisatorischer Aufwand von Eltern und Schule 

nötig sein. Mit den Regelungen für unsere Schule melde ich mich nächste Woche bei Ihnen. Infos vom 

Ministerium finden Sie unter www.km-bw.de  

Da diese Situation noch länger andauern wird evt.  auch im nächsten Schuljahr noch weiter besteht, ist eine 

gute, schnelle und dennoch einfache Kommunikation zwischen Kind/Elternhaus und Schule von großer 

Bedeutung. Datenschutzrechtliche Vorgaben müssen aber erfüllt sein und das „Handling“ muss einfach und 

schnell sein. 

- www.elternnachrichten.de  Ist eine DSGVO-konforme und einfache Lösung für digitale 

Elternkommunikation in Schulen und Kitas. Elternbriefe und Mitteilungen online an Eltern, die 

Rückmeldungen der Eltern werden automatisch erfasst und sortiert.  

 
Um die Kommunikation zwischen der Schulverwaltung, den Lehrkräften und den Eltern zu verbessern, 

wollen wir die digitale Anwendung Elternnachricht.de einsetzen. Die Eltern erhalten Nachrichten direkt per 

E-Mail und können diese mit nur einem Klick bestätigen bzw. Antworten auswählen. Es ist keine zusätzliche 

Registrierung und keine neue App notwendig. Für die Nutzung der Anwendung müssen wir nur einige 

wenige personenbezogene Daten erheben (Name/mail-Adresse). Zu diesem Zweck erhalten Sie nächste 

Woche eine Einverständniserklärung mit allen datenschutzrechtlich relevanten Informationen. Ich bitte Sie 

die Einverständniserklärung auszufüllen, zu unterschreiben und an die Schule zurückzuschicken (oder in 

den Briefkasten der Schule werfen). 

Leider wird bei genauem Betrachten der euphorischen Ankündigung der Schulöffnungen deutlich, dass wir 

noch weit von Normalität entfernt sind. Es wird eine Mischung aus Präsenzunterricht und „Hausaufgaben“ 

geben und die Kinder werden nur wenig Zeit in der Schule verbringen können. Mittagessen und eine 

Betreuung über die Unterrichtszeit hinaus wird es nicht geben. Wir werden uns bemühen für die Kinder 

und die Familien in Kluftern eine möglichst passgenaue Lösung zu finden, die alle soweit wie möglich 

entlastet.  

Nochmals liebe Grüße an die Kinder und auch für Sie weiterhin alles Gute 

Tilo Weisner 

GS Kluftern  

 

 

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. 

 

http://www.km-bw.de/
http://www.elternnachrichten.de/

