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Elterninfo  - Coronavirus VIII   02. April 2020   
                                                                                                

Liebe Eltern,  
bald endet nun für die Kinder und auch für Sie die ungewohnte häuslich isolierte 
vorösterliche schulische Arbeitsphase und wir befinden uns in der kommenden Woche im 
Zeitraum der offiziellen Osterferien, die jedoch ebenfalls weiterhin einer sozialen Isolation 
unterliegen.  
 

Wie bereits bekanntgegeben legen Sie die Arbeitspläne  am Freitag, 03. April zwischen 
08.00 Uhr und 12.30 Uhr in die dafür vorgesehenen und nach Klassen 
gekennzeichneten  Boxen imn das von der Pausenüberdachung her geöffnete Musikzimmer 
der Schule ab (dort liegen auch die Osterferienmaterialien für die jeweilige Klasse zur 
Mitnahme bereit). Bitte geben Sie alle Pläne ab, auch solche, die eventuell noch nicht fertig 
bearbeitet worden sind.   
 

Weiterhin stehen Ihnen die Klassenlehrerinnen und die Schulsozialarbeiterin sowie die 
Schulleitung jeweils unter ihren persönlichen Telefonnummer (die Ihnen bereits von den 

Kolleginnen gesondert mitgeteilt wurden) sowie den unten nochmals verzeichneten mail-
Adressen zum Nachfragen gerne bereit.  
 

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

 
Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Budamert (j.budamert@mariaberg.de) hat parallel zu diesem 
Elternbrief einen Brief an die Kinder geschrieben, der mit einer „Schatzkiste“ zur möglichen 
Beschäftigung in den Osterferien versehen ist. Auch dieser Brief steht auf der Homepage 
zum download bereit.  
 
Für den Fall, dass es nach den Osterferien mit dem Unterricht an der Schule eventuell 
noch nicht weitergehen kann 

 bereitet sich das Kollegium bereits vor und wird dann versuchen, Ihnen und den 
Kindern auch digitale Hilfen zur Planerarbeitung an die Hand zu geben.  

 wäre es sicherlich wertvoll , wenn Sie der KlassenlehrerIn jeweils eine kurze mail 
unter der Sie zu erreichen sind zusenden würden (nicht alle Eltern haben diese freiwillige 

Angabe bei der Schule hinterlegt), damit dann im Bedarfsfall Links zu Videos, 
Bemerkungen oder Infos relativ einfach von den KlassenlehrerInnen an alle 
Eltern/Schüler verschickt werden können. 

 werden wir Sie hierzu nach Bekanntwerden rechtzeitig parallel zu den 
Pressemeldungen über eine weitere Elterninfo auf der Homepage und vorhandenen 
e-mail Kanälen  informieren. Aktuell wissen wir jedoch weiterhin noch nicht, wann und 
mit welchen Einschränkungen oder ob überhaupt der Schulbetrieb nach den 
Osterferien durchgeführt werden kann. Alle Anzeichen sprechen aktuell jedoch dafür, 
dass eine solche (diesmal wohl bundeseinheitlich geplante) Entscheidung erst nach dem 
14. April bzw. gegen Ende der letzten Ferienwoche getroffen werden wird. 

 

Ihnen allen in Ihren Familien nun vor allem Gesundheit sowie weiterhin ein gutes und gerade 
auch  in diesen schwierigen Zeiten bereicherndes Zusammensein. 
 

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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