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Corona-Krise / Aktueller Brief an alle Eltern und Erziehungsberechtigen 
 

Normalerweise gibt es zu dieser Jahreszeit einen „Eulenspiegel“ oder einen 
Bericht auf der Homepage über die vielen schönen und besonderen Sachen,  
die an unseren Schulorten im Frühjahr laufen und gelaufen sind – wir freuen 
uns, wenn es das 2021 wieder gibt! 
 

Tiefenbach/Kirchberg, 01.04.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die aktuellen Berichte, Nachrichten und Aussagen möchten wir hier nicht wiederholen oder 

kommentieren. Wir gehen davon aus, dass Sie diese in den Medien verfolgen und sich Ihr eigenes Bild 

machen. 
 

Unser gemeinsamer Stand ist der,  

dass wir alle nun drei Wochen „Schule daheim“ hatten bzw. aktuell noch haben, 

dass die „Osterferien“ (wenn man sie heuer so nennen will) anstehen und  

dass wir alle noch nicht wissen, ob und wie es nach den nächsten 2½ Wochen weitergehen wird. 
 

Das Büro in Tiefenbach wird während der Ferien weiter besetzt sein, auch die Notgruppe wird wie 

bisher weiterlaufen. 

Wir sind jederzeit per Mail (s.o.) erreichbar, die Bürozeiten stehen auf unserer Homepage. 

Sollte es in den Osterferien wichtige Neuigkeiten und Informationen geben, werden wir Sie wie bisher 

über ESIS und unsere Homepage auf dem Laufenden halten. 
 

Wir alle können die aktuelle Lage nicht ändern, sondern nur versuchen, sie zusammen so gut als 

möglich zu überstehen. 
 

Daher Dank und Bitte an die Schülerinnen und Schüler: 

Zuerst ein Dank für deine bisherige Arbeit und die Zusammenarbeit mit dir!  

(Das gilt für die meisten von euch – von der 1. bis zur 10. Klasse!) 

Mach bitte die schulische Arbeit so gut als möglich und so selbstständig als möglich!  

Und mach dich und deine Eltern nicht „verrückt“ dabei!  Hab Geduld mit dir, deinen Eltern , 

Geschwistern, Großeltern…. und auch mit deinen Lehrern, wenn nicht immer alles perfekt läuft! 

Nimm dir in den „Osterfeien“ Zeit für schöne Dinge, wie Lesen, Spazierengehen, Telefonieren mit 

Freunden und Angehörigen, aber schau auch ab und zu mal wieder auf deine Schulsachen – das gilt vor 

allem für unsere Prüflinge der 9. und 10. Klassen!  

Aber vor allem: Pass auf dich und deine Angehörigen auf und bleib(t) gesund! 
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Nachtrag Thema „Hausaufgaben“ 

Grundsätzlich (d.h. mit Ausnahmen) sind die Ferien von Hausaufgaben frei zu halten.  Aber:  

A) Lernen und Üben (z. B. für Prüfungen) sind keine Hausaufgaben! 

B) Nacharbeiten, Nachlernen, Wiederholen sind keine Hausaufgaben! 

C) Lesen, Schulsachen ordnen und sortieren usw. sind keine Hausaufgaben! 

Kurz: Du hast sicher auch in den Ferien etwas für die Schule zu tun!  

Nutze deine Zeit hier sinnvoll! 

 

 

Dank und Bitte an die Eltern und Angehörigen: 

Zuerst ein großer Dank an Sie! Danke für die Mühe, die Sie sich mit Ihrem Kind / für Ihr Kind machen – 

nun auch noch mit zusätzlichen schulischen Themen, Materialien und Anforderungen. 

Glauben Sie´s uns: Wir würden Ihr Kind lieber vor uns  - im Klassenverbund - unterrichten!   

 

Bitte bleiben Sie in Verbindung untereinander und mit uns! Informieren Sie sich per ESIS, Mail und 

Homepage. Haben Sie Geduld mit Ihrem Kind, mit sich selbst und mit uns - es ist für uns alle das erste 

Mal! Und die Gesundheit und das menschliche Miteinander haben Vorrang vor allem! 

Bleiben Sie gesund und solidarisch mit den Mitmenschen und passen Sie auch gegenseitig auf sich auf! 

 

Wir wünschen Ihnen im Namen des gesamten Schulteams  

für die nächsten Wochen alles Gute, vor allem Gesundheit, 

wenig Streit und Stress und keine schlimmen Ereignisse! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

D. Weikl, Konrektorin 

J. Geiling, Rektor 

 

 

Am Schluss noch ein paar  Ratschläge der niederbayerischen Schulpsychologinnen und –psychologen: 

       Bleiben Sie selbst gelassen im Hinblick auf die schulischen Anforderungen. 

       Nehmen Sie den Druck heraus und nutzen Sie die Zeit zur Entschleunigung. 

       Bleiben Sie und Ihre Familie gesund – auch psychisch. 

       Nutzen Sie die Zeit mit Ihren Kindern für die gemeinsame Freizeitgestaltung (Spielen, 
Spaziergänge,…). 

UND Seien Sie sicher: Mögliche entstandene Lücken werden nach Wiederaufnahme des schulischen 
Unterrichts wieder geschlossen werden. 


