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Elterninfo  - Coronavirus VII   25. März 2020   
                                                                                                

Werte Eltern,  
Ihre Kindern sind nun gemeinsam mit Ihnen schon bereits in der zweiten Woche mit den 
erhaltenen Arbeitsplänen beschäftigt. Für die Kinder und damit auch für die Eltern sicherlich 
nicht immer einfach: Daheim ohne freien Ausgang, ohne Oma und Opa, ohne Freunde und 
immer nur in der engen Familie sowie ohne den fest strukturierten Alltag einer Schulwoche. 
Wir hoffen dennoch, dass Sie das enger gewordene Familienleben gemeinsam gut und 
abwechslungsreich gestalten können, vielleicht sogar neue Chancen nutzen können..   
 

Sollten Sie Fragen zu den Arbeitsplänen haben, so haben Sie ja von den KlassenlehrerInnen 
jeweils die persönliche Telefonnummer zum Nachfragen erhalten. Nutzen Sie bei Bedarf 
diese Möglichkeit oder fragen Sie auch unter den jeweiligen e-mail Adressen der KollegInnen 
nach:  

wildensteinschule.ohmacht@leibertingen.de  
wildensteinschule.loehle@leibertingen.de  
wildensteinschule.schlegel@leibertingen.de  
wildensteinschule.fliss-falinski@leibertingen.de  
wildensteinschule.krenkler@leibertingen.de  

Auch unsere Schulsozialarbeiterin Frau Budamert ist unter ihrer Telefonnummer 
0163/2886357 sowie unter wildensteinschule.budamert@leibertingen.de erreichbar.  
 

Um die Schule auch in der aktuellen Schulschließungszeit über die zu bearbeitenden Pläne 
hinaus ein Stück weit in dem für alle gewöhnungsbedürftigen Alltag präsent werden zu 
lassen, rufen die KollegInnen in diesen Tagen jede Familie an und erkundigen sich nach 
dem Fortgang der Arbeiten. Dies kann zum einen Hilfestellung und Erläuterung zu 
eventuellen Problemlagen in der Arbeitsplanerledigung bedeuten, zum anderen birgt dieses 
"Lebenszeichen" der Schule bei den Kindern sicherlich aber auch eine weitere Motivation 
und Ermutigung zur Erledigung der gestellten Aufgaben.  
   
Die Arbeitspläne selbst legen Sie wie bereits bekanntgegeben am Freitag, 03. April 
zwischen 08.00 Uhr und 12.30 Uhr in die dafür vorgesehenen und nach Klassen 
gekennzeichneten  Boxen im Eingangsbereich der Schule ab. Bitte geben Sie alle 
Pläne ab, auch solche die eventuell noch nicht fertig bearbeitet worden sind.   
 

Aktuell wissen wir nun noch nicht, wann und mit welchen Einschränkungen oder ob 
überhaupt der Schulbetrieb nach den Osterferien durchgeführt werden kann. Wir werden Sie 
hierzu nach Bekanntwerden rechtzeitig parallel zu den Pressemeldungen über eine weitere 
Elterninfo auf der Homepage informieren. Das Kollegium bereitet sich jedoch bereits für den 
Fall, dass es eventuell nach den Osterferien nicht gleich mit dem regulären Unterricht 
weitergehen kann, vor. Wir werden dann versuchen, Ihnen und den Kindern auch digitale 
Hilfen zur Planerarbeitung an die Hand zu geben.  
 

Ihnen allen in Ihren Familien nun weiterhin vor allem ein gesundes Miteinander und ein   
erfolgreiches Arbeiten in den manchmal engen aber vielleicht auch immer wieder etwas 
befreienden Grenzen des derzeit Möglichen.  
 
Mit besten Grüßen  
 
 
 
Hubert Stekeler  

 
 

Grundschule 

S C H U L E  des  K I N D E S 
Ganztagesbetreuung dienstags, mittwochs  und donnerstags 
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