
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir merken alle, dass uns die Krise einige Anstrengungen und jede Menge Kreativität 

abverlangt. Für die Arbeit, die wir bereits im Home-Schooling zusammen geleistet 

haben, möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken. Wir merken alle, wie weit wir 

noch von einer reibungslosen und sicheren digitalen Kommunikation in diesem 

Bereich entfernt sind. Die Schul-Cloud hat uns vieles ermöglicht, aber auch die 

Ausstattung der Kinder zu Hause ist nicht immer ausreichend, um diese 

Möglichkeiten auszuschöpfen. Ein positiver Nebeneffekt der Krise ist der beachtlicher 

Schub für digitale Lernangebote in den Medien in Gestalt von Lernsendungen, 

Mediatheken und Streaming-Diensten.  Unser dringender Appell an dieser Stelle: 

Animieren Sie Ihre Kinder dazu, diese zu nutzen. Angesichts der Tatsache, dass 

keineswegs sicher ist, dass nach den Osterferien wieder ein regulärer 

Unterrichtsbetrieb stattfinden darf, sollte die Zeit unbedingt zum selbstständigen 

Lernen genutzt werden. Die Kolleginnen und Kollegen werden Sie dabei weiterhin 

unterstützen. Es ist uns allen bewusst, dass die Schulpflicht nicht ausgesetzt und das 

Bearbeiten der Schulaufgaben im häuslichen Bereich sehr wünschenswert und 

notwendig für die Kontinuität des Lernens ist. 

In der Zeit der Osterferien werden unsere Lehrkräfte keine neuen Aufgaben in die 

Cloud stellen. Was aber erhalten bleibt, ist das Angebot der Notbetreuung für Kinder 

von Personen, die in kritischen  Infrastrukturen arbeiten. Das Schultelefon wird ab 

30.03.2020 auf eine Rufumleitung eingestellt, so dass Sie uns immer erreichen 

können. Auch über die E-Mail Adresse rs2muenden@web.de sind wir für Sie da. 

Falls Sie ein Kind in die Betreuung schicken müssen, melden Sie sich bitte am 

Vortag. Wir stellen  dann eine Lehrkraft zur Verfügung und sorgen dafür, dass die 

Schule geheizt wird. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Osterfest. Machen Sie 

das Beste daraus, schützen Sie sich und Ihre Lieben, bleiben Sie besonnen 

und kreativ und verlieren Sie weder Mut noch gute Laune. 

Liebe Grüße 

Das Lehrerkollegium und die Schulleitung der Drei Flüsse Realschule  

mailto:rs2muenden@web.de

