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Sehr geehrte Eltern,
wir spüren momentan alle die Auswirkungen der Krise auf unser Leben und hoffen,
dass alle Familien wohlauf sind und den weiteren Herausforderungen zuversichtlich
gegenüberstehen. Für uns alle ist diese Zeit in unterschiedlichsten Bereichen
schwierig und bringt uns auch an Grenzen. In den letzten Wochen ist es in einem
hohen Maße gelungen, durch den Einsatz digitaler Möglichkeiten, das große
Engagement der Lehrkräfte, die Aufgeschlossenheit und Mitarbeit der Schülerinnen
und Schüler sowie die Unterstützung vieler Eltern Unterrichtsinhalte zu vermitteln.
Der

Beschluss

des

Ministeriums,

dass

nur

die

Abschlussklassen

den

Präsenzunterricht in reduzierter Form wiederaufnehmen, zeigt uns jetzt in dieser
Woche der Vorbereitung, welche Herausforderungen hinsichtlich der Abstimmung
und Planung aller Sicherheits- und Hygienemaßnahmen zu bewältigen sind.
Eine weitere Ausweitung des Unterrichtsbetriebs für die 4. Klassen ist derzeit
frühestens ab dem 11. Mai vorstellbar. Details hierzu und auch zu der Frage,
wann

der

Unterricht

auch

in

den

anderen

Jahrgangsstufen

wiederaufgenommen werden kann, sind momentan nicht absehbar und richten
sich nach der Form des Infektionsgeschehens.
Um das Gesundheitsrisiko der Schulverwaltung durch Parteiverkehr zu minimieren,
werden die Türen des Schulhauses auch weiterhin geschlossen sein. Wir danken für
Ihr Verständnis, dass wir unter den momentanen Umständen von persönlichen
Gesprächen absehen und bitten im Bedarfsfall um Kontaktaufnahme per Post, Mail
oder Telefon von Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:30 Uhr.
Bitte beachten Sie auch weiterhin die Startseite unserer Homepage. Hier sind
neben

aktuellen

Regelungen

und

kreativen

Vorschlägen

für

interessierte

Schülerinnen und Schülern auch Möglichkeiten genannt, die in Krisensituationen
weiterhelfen können. Hervorheben möchten wir zu diesem Thema das schulische
Angebot von Frau Weghorn, welches auf der Startseite unserer Löner-Homepage zu
finden ist. Unter der Mailadresse offenes-ohr@loenerschule.de können Schülerinnen
und Schüler Kontakt zur Schulseelsorge aufnehmen.

Die Notbetreuung findet auch weiterhin unter den gültigen Voraussetzungen
statt. Eine Ausweitung wird derzeit vom Ministerium geplant. Wir werden umgehend
über unsere Homepage informieren, sobald uns die entsprechenden Informationen
dazu vorliegen.
Bis wir zu einer Normalität in der Schule zurückkehren können, wird es noch lange
dauern. Die Lehrkräfte nutzen alle pädagogisch sinnvollen Wege zum Fernunterricht,
die entsprechend der situativen Gegebenheiten natürlich variieren. Die Abfrage der
technischen Voraussetzungen in den Haushalten vor der Schulschließung gab
hierfür unter anderem die Grundlage. Dem Online-Unterricht und Video-Schalten sind
demnach auch Grenzen gesetzt, denn nicht jede Familie hat die Möglichkeit,
mehrere Kinder vor einen eigenen Rechner mit Kamera und Mikrophon zu setzen.
Ferner erschwert der Zugriff vieler Nutzer ein stabiles Netz.
Es ist uns bewusst, dass die aktuelle Situation Ihnen viel abverlangt. Umso mehr
haben wir uns über die positiven Rückmeldungen, in denen Sie Ihr Zutrauen in die
schulische Arbeit bekundeten, gefreut. Es ist uns wichtig, mit den Schülerinnen und
Schülern in aktiver und guter Verbindung zu bleiben und Sie als Unterstützer zu
wissen. Unser Präsenz-Elternsprechtag an der Schule kann aus den aktuellen
Gegebenheiten leider nicht stattfinden. Über alternative Formen der Kommunikation
mit den Lehrkräften Ihres Kindes erhalten Sie im Mai noch nähere Informationen.

Wir danken Ihnen, liebe Eltern, für die gute Zusammenarbeit und wünschen
neben bester Gesundheit für die Familie weiterhin gutes Gelingen aller
bevorstehenden Herausforderungen.

Liebe Schülerinnen und Schüler,
in unserem Schulhaus ist es sehr still und wir freuen uns auf den Tag, wenn ihr
es wieder mit Lachen, euren Fragen und Antworten sowie fröhlichen Bildern
erfüllt. Bis dahin wünschen wir euch viel Geduld und alles Gute für die
nächsten besonderen Schulwochen!

Herzliche Grüße und beste Wünsche
gez. Tatjana Svarovsky

gez. Michael Reeg

Rektorin

Konrektor

