
Weimar, am 3. April 2020
Liebe Eltern,

in den vergangenen drei Wochen mussten wir uns als Schulgemeinschaft der Herausforderung stellen, von
einem auf den anderen Tag vom Schulalltag, auf das Lernen zu Hause umzustellen. Bei aller Fernbetreuung
durch die Lehrer:innen blieb dabei die größte Last von Ihnen zu stemmen, insbesondere dann, wenn Sie
Kinderbetreuung, Home-Office und Lernbetreuung der Schulkinder gleichzeitig zu organisieren hatten und
bei allen Beteiligten auch noch für Verständnis für die angespannte Lage und möglichst auch noch gute
Laune sorgen mussten.

Aus allen Rückmeldungen, die uns erreichten, können wir nur eines feststellen:
Sie haben das großartig gemacht und sind alle weit über sich hinausgewachsen. Dafür möchten wir uns ganz
herzlich bei Ihnen bedanken.

Bei aller Wichtigkeit des Lernens möchten wir an dieser Stelle jedoch noch einmal ausdrücklich betonen,
dass gerade in dieser angespannten Zeit  die Gesundheit  und das Wohlbefinden der Familien für uns im
Vordergrund stehen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien in den jetzt beginnenden Ferien und während er
anstehenden Osterfeiern die Möglichkeit, zum Entspannen und viel Kraft zu tanken.

Nutzen Sie bei Bedarf die Angebote der Weimarer Kinder- und Jugendarbeit, die trotz der Schließung der
Einrichtungen ein vielfältiges Angebot bereithalten, um Sie und Ihre Kinder zu unterstützen. Informationen
dazu finden Sie u.a. auch auf unserer Homepage.
Seit Monatsbeginn hat mit Kathrin Schulz, unsere neue Schulsozialarbeiterin ihre Arbeit begonnen. Auch sie
wird während der Ferien im Home-office arbeiten und steht für Anfragen bereit. Genaueres dazu finden Sie
ebenfalls auf der Homepage.

Die mit der Schulschließung eingerichtete Notbetreuung wird unter Beibehaltung der Zugangsbestimmungen
auch während der Ferien fortgeführt. Alle Familien, die bisher diese Möglichkeit nutzten, wurden bereits
darüber  informiert.  Sollten  sich  zur  Betreuung  von  Kindern  der  Unter-  und  Mittelgruppen  neue
Betreuungsbedarfe ergeben, so melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer +49 174 972 4470 an Verena
Bamfaste oder per Email an ilkadrewke@wieland.we.th.schule.de .

Für unsere weitere gemeinsame Arbeit sind uns Ihre in den letzten Wochen gemachten Erfahrungen sehr
wichtig. Bitte nehmen Sie sich Zeit, die Dinge setzten zu lassen und dann gemeinsam mit Ihren Kindern
darüber zu sprechen, was in dieser Zeit gut gelungen ist, aber auch darüber, wo Sie Probleme sehen und sich
mehr Unterstützung durch die Schule wünschen.  Bitte melden sie dies an die Stammgruppenleiter:innen
zurück. Ihre Rückmeldung werden wir nutzen, um die weitere Arbeit zu organisieren, falls, wie wir alle nicht
hoffen, aber auch nicht voraussehen können, die Schulschließungen in der einen oder anderen Form noch
anhalten  sollten.  Vor  allem  möchten  wir  diese  Erfahrungen  jedoch  für  die  Erarbeitung  unseres
Medienkonzeptes nutzen.

Über die Frage, wie es nach den Ferien weiter geht, gibt es bisher nur drei klare Aussagen:
• Die Schulschließungen gelten vorläufig bis zum 19. April.

• Alle Abschlussprüfungen in diesem Schuljahr werden verschoben, wobei sich alle Verantwortlichen

darüber einig sind, dass den betroffenen Schüler:innen daraus keinerlei Nachteil erwachsen soll.
• Eine Entscheidung darüber, wie es weitergeht, wird nach der Konferenz der Ministerpräsidenten der

Bundesländer am 16. April getroffen.
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Wir  werden  alle  Informationen  des  Bildungsministeriums  und  des  Schulamts  für  die  Schulen  genau
verfolgen und gesicherte Mitteilungen, die unsere Schule betreffen, jeweils aktuell auf unserer Homepage
veröffentlichen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien, ein frohes Osterfest und vor allem Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen

Ilka Drewke Harald Zeil
Schulleiterin stellv. Schulleiter


