
Liebe Kinder der Maternus Schule,             13.05.20 

ihr hattet jetzt alle euren „ersten“ Schultag und habt die schwierige Situation mit den Abstandregeln 

und der Sportpause echt super gemeistert. Wenn ihr es auch noch schafft, beim Verlassen des 

Schulgeländes nach dem Unterricht auf den Abstand zu achten und die Masken zu tragen, kann 

eigentlich nichts mehr schiefgehen. Einige von euch waren sicher enttäuscht, dass nicht eure ganze 

Klasse im Klassenraum war und viele „normale“ Dinge nicht erlaubt sind, aber auch das habt ihr gut 

aufgenommen und trotzdem im Unterricht sehr gut mitgearbeitet! In dem Rahmen werden 

wahrscheinlich auch eure Schultage bis zu den Sommerferien verlaufen. Ich weiß, dass sich alle 

Lehrerinnen und Lehrer sehr darauf gefreut haben, euch wiederzusehen, und das jetzt auch 

mindestens einmal in der Woche. 

Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, dass wir keine benoteten Klassenarbeiten mehr schreiben 

bis zu den Sommerferien und dass zum Beispiel das Fach Musik gar nicht mehr stattfinden wird in 

diesem Schuljahr. Die weiteren Details zu den Leistungsbewertungen und Zeugnissen erkläre ich jetzt 

im unteren Teil des Briefes euren Eltern, die euch sicher dann auch etwas dazu erzählen können. 

Eure Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer waren sich übrigens alle einig darüber, dass die meisten 

von euch in den letzten Wochen super gearbeitet haben!!  Das Kompliment dürft ihr auch an eure 

Eltern weitergeben. 

Liebe Eltern der Maternus Schule, 

vielen Dank für Ihr Vertrauen! Einigen ist es sicher nicht leichtgefallen, ihr Kind nach dieser langen 

Zeit der Kontaktsperre wieder in die Schule gehen zu lassen.  

Damit wir nicht Gefahr laufen, wieder schließen zu müssen, lassen Sie bitte Ihr Kind zu Hause, sobald 

es Erkältungssymptome zeigt oder es einen Corona-Verdachtsfall in Ihrer Umgebung gibt. Geben Sie 

uns dann bitte telefonisch Bescheid. Auch wenn Ihr Kind bedingt durch eine Allergie Husten oder 

Schnupfen hat, ist das eine wichtige Info für uns. Wir sind sonst verpflichtet, Kinder mit obigen 

Symptomen abholen zu lassen. 

Es gibt jetzt erste Vorgaben dazu, wie wir mit Zensuren, Leistungsüberprüfungen und eventuellen 

Lernrückständen umgehen sollen. Diese gebe ich an Sie weiter, bitte aber beim Thema Zeugnisse 

noch um Ihre Geduld. In diesem Punkt herrscht noch einige Unklarheit. Sobald wir Näheres wissen, 

bekommen Sie natürlich die Informationen. Wie schon häufiger mache ich Stichpunkte, da die Infos 

dann in meinen Augen klarer werden: 

- Kein Kind muss die jetzige Klasse wiederholen, auch wenn es die Leistungsanforderungen der 

jetzigen Klasse nicht erreicht. Das heißt, es gibt in diesem Jahr kein „sitzen bleiben“. 

- Die Klassenlehrer empfehlen einen freiwilligen Rücktritt, wenn Ihr Kind dann besser 

gefördert werden kann  und beraten Sie  entsprechend. 

- Auf Ihren Antrag  hin kann jedes Kind freiwillig die jetzige Klasse wiederholen. Das zusätzliche 

Jahr wird nicht auf die Dauer des Grundschulbesuchs (maximal 6 Jahre) angerechnet. 

- Die Zeugnisse beziehen sich auch in Klasse 3 und 4 auf die erbrachten Leistungen des 

gesamten Schuljahres. 

Um diesen Vorgaben und der großen Chancenungleichheit durch die Zeit des „homeschoolings“ 

gerecht zu werden, haben wir verschiedene Maßnahmen beschlossen: 



- Wir werden gezielt Kinder aller Jahrgangsstufen zu Förderstunden/Tagen zusätzlich zu ihrem 

Präsenztag in die Schule „einladen“. Dies ist ein Angebot; wenn es organisatorische 

Schwierigkeiten mit sich bringt, die Kinder zu schicken oder zu bringen, sprechen Sie uns 

bitte an. 

- Um einen Überblick über den momentanen Leistungsstand der Kinder zu bekommen, 

werden neben der Besprechung neuer Inhalte, auch immer wieder kurze „Tests“ 

durchgeführt. Diese dienen nicht der Leistungsbewertung, sind aber nötig, um weiter planen 

und evtl. gezielt fördern zu können. 

- Die Pläne für die Arbeit zu Hause werden je nach Inhalt bezüglich des Umfangs und / oder 

bezüglich der Schwierigkeitsstufe differenziert gestellt werden.   Wenn Sie dauerhaft das 

Gefühl haben, die Anforderungen passen nicht zu den Fähigkeiten Ihres Kindes, sprechen Sie 

bitte die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer an. 

- Es gibt regelmäßig Rückmeldungen zu den erbrachten Leistungen. Dies ist etwas kompliziert, 

da sie nur zeitverzögert (also mit einer Woche Abstand) oder in digitaler Form möglich sind. 

Die einzelnen Jahrgangsstufen verständigen sich hierbei auf den Weg, den sie parallel nutzen 

werden. Das betrifft auch weiterhin nur einzelne Arbeitsergebnisse, da wir beispielsweise 

nicht die Arbeitshefte einsammeln können. 

- Spätestens in der Woche vom 25.05. – 30.05.20 werden wir Elterngespräche führen, um 

gemeinsam den richtigen Weg für die weitere Förderung Ihrer Kinder zu besprechen. Es 

haben ja schon in vielen Klassen etliche „informelle Gespräche“  in Form von Email oder 

Telefon stattgefunden, so dass wir diese zielgerichteten Gespräche  nicht mit allen Eltern 

führen werden. Wenn Sie Ihrerseits Gesprächsbedarf haben, melden Sie sich bitte bei Ihren 

Klassenlehrern und vereinbaren Sie einen Telefontermin.  

 

Leider wissen wir noch nicht, welche Bedingung für den letzten Schultag gelten werden und in 

welcher Form wir die Viertklässler verabschieden dürfen. Auch die Planung der Einschulung ist 

momentan noch nicht möglich.  

Darüber werden wir sie selbstverständlich so schnell wie möglich informieren. 

 

Weiterhin alles Gute und viele Grüße 

Beate Schlangen 

 


