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Versmold, 30.03.2020 

 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
in der momentanen Situation machen sich viele Gedanken und Sorgen. Sie verlangt uns 
vieles ab: Angst um die eigene Gesundheit und die Gesundheit unserer Lieben, 
Verlustängste, enorme Einschränkungen im familiären Alltag, Existenzsorgen, 
Einschränkungen im beruflichen Alltag, Beschulung der Kinder im häuslichen Umfeld, 
Enttäuschung über die geplatzte Abschlussfeier, Enttäuschung über die geplatzte 
Klassenfahrt und vieles mehr.  
 
Dennoch lernen wir alle auch in dieser Zeit viel über Gemeinschaft, Solidarität, Rücksicht, 
Unterstützung, Verantwortung, Dankbarkeit und Herzenswärme!  
 
Nehmen Sie unsere „Schule daheim“ als ein Angebot und Anregung zur Strukturierung 
des Tages Ihres Kindes wahr. Vielleicht passt es in Ihre aktuelle familiäre Situation, 
vielleicht aber auch nicht. Machen Sie sich keine Sorgen, alles, was Ihr Kind nun 
schulisch nicht schafft, holen wir gemeinsam mit Ihrem Kind nach und holen es genau 
dort ab, wo es steht!  
Ihr Kind ist nicht wertvoller, nur weil es alle schulischen Aufgaben fleißig erfüllt. Es wird 
auch nicht zwangsläufig mit jedem Unterrichtsstoff schlauer und weiser.  
 
Verbringen Sie Zeit mit Ihrem Kind, nutzen Sie diese wertvollen Momente und trauen Sie 
sich selbst zu entscheiden, was Ihnen und Ihrem Kind gerade gut tut. Sehen Sie sich 
nicht als Hilfslehrer. Verbleiben Sie in der Elternrolle und setzen Sie gelegentlich die 
„Kinderbrille“ auf (Sicht des Kindes einnehmen) – so nehmen Sie Druck und Belastung 
aus der Situation. Schule darf in dieser weltweiten schwierigen Situation auch einmal in 
den Hintergrund treten. Die nicht gemachten Aufgaben dürfen keine Krise auslösen! Ihr 
Kind darf sich aber auch mal langweilen, es muss nicht ständig Halligalli sein und rund 
um die Uhr der Fernseher laufen. 
 
Denken Sie auch daran, sich zwischendurch mal selbst eine Auszeit zu nehmen. Die 
ständige 1:1 Situation mit Kindern kann sehr belastend sein und zu familiären 
Verwerfungen führen. Wenn Sie merken, dass Ihr persönliches Stresslevel einen 
kritischen Punkt erreicht, tief durchatmen und eine Auszeit nehmen. Fragen Sie sich, ob 
sie Konflikte mit Ihrem Kind eingehen und erfolgreich für sich entscheiden können. 
Drohen Sie nicht mit Konsequenzen, die nicht einzuhalten sind, obwohl es manchmal 
sehr verlockend erscheint für die nächsten fünf Wochen ein Fernsehverbot 
auszusprechen!   
 
Denken Sie bitte auch daran, dass es natürlich auch für Ihr Kind eine sehr belastende 
Situation ist: ein ungewisser, neuer Alltag, abseits der Ferien, ein Unverständnis 
gegenüber der Situation,  keine Verabredungen mit dem besten Freund, keine 
Spielplätze, die Ängste der Eltern wahrnehmen, ein sehr wichtiger Part, nämlich der 
schulische Alltag, fehlt Kindern plötzlich!   
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Wenn Sie Hilfe in erzieherischen Dingen brauchen, melden Sie sich! Wir helfen 
Ihnen gerne weiter oder vermitteln Hilfe.   
 
Wir Lehrer arbeiten im Hintergrund an weiteren Möglichkeiten, Sie und Ihr Kind in allen 
Belangen weiter zu unterstützen. Wir wollen den sozialen Kontakt zu den Schülern halten 
und weiter mit ihnen lernen.  
Die Materialien und Angebote, die meine Kollegen für Ihre Kinder zusammenstellen, 
erfüllen drei Dinge:  
 

1. Strukturierung des Alltags Ihres Kindes / Ihrer Kinder 
(feste Zeiträume schaffen, um schulische Themen zu bearbeiten, um zu spielen,  
um gemeinsame Zeit zu verbringen usw.) 

2. Flexible Weiterarbeit an schulischen Themen  
3. Einführung digitaler Lern- und Kommunikationsräume (e-learning)  

 
Diese drei Punkte sind mal mehr oder weniger erfolgreich. Gerade was den letzten Punkt 
angeht, bitte ich Sie, um einen gewissen Vertrauensvorschuss. Viele Angebote sind auch 
für uns neu und müssen erst erlernt und auf Qualität überprüft werden. Es kann sein, 
dass manche Angebote ungeeignet sind und aus unserem Portfolio wieder 
verschwinden. Dabei geht es nicht um die Technologie selbst, sondern darum, dass die 
Beziehungen zwischen Schülern und uns Lehrern und auch zu Ihnen, den Eltern, nicht 
abreißen! Denn das ist eines der zentralen Merkmale unseres Grundschulverbundes – 
unsere Verbindungen und Beziehungen.  
 
Ich bin ganz sicher: wenn der Unterricht wieder anläuft, dann hat Ihr Kind viel mehr als 
schulische Dinge gelernt!  
 

Passen Sie gut auf sich und Ihre Familie auf! 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Benjamin Finke 
- stellv. Schulleiter  
 


