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Liebe Eltern, 
 
nun liegen die ersten beiden Wochen der Aussetzung des regulären Schulbetriebs hinter uns, und es 
werden zumindest noch drei weitere Wochen dieser besonderen Ausnahmesituation folgen. 
Diese Bewährungsprobe ist für Ihre Kinder, Sie, Ihre Familien und uns alle bedrückend und 
herausfordernd. 
Deshalb möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihren häuslichen Einsatz bedanken! 
Wir wissen, wie anstrengend es bisweilen schon im regulären Schulbetrieb sein kann, Schülerinnen 
und Schüler immer wieder neu zum Lernen zu motivieren, besonders dann, wenn sich der Schultag 
dem Ende zuneigt und die Aufgaben die Kinder nicht von Natur aus zu Begeisterungsbekundungen 
hinreißen. Um wieviel anstrengender ist dies dann erst in den Zeiten der Kontaktarmut und 
Ausgangsbeschränkungen. 
Die Klassenlehrerinnen möchten sich durch den regelmäßigen, persönlichen Kontakt nach dem 
Wohlergehen der Kinder erkundigen und den möglichen schulischen Unterstützungsbedarf erfragen. 
Sie möchten damit sicherstellen, dass es Ihren Kindern gutgeht und sie erfolgreich und mit Freude 
lernen können.  
Unsere Klassenleitungen haben die Weitergabe von den Lernmaterialien, die Möglichkeiten zur 
Kontrolle und den Informationsaustausch mit Ihnen auf unterschiedliche Weise geregelt. 
Die vereinbarten Vorgehensweisen sind individuell auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der 
jeweiligen Klasse und auf die Voraussetzungen der jeweiligen Lehrkraft abgestimmt. 
Deshalb ergibt es sich, dass die verschiedenen Klassen auch verschiedene Absprachen getroffen 
haben. 
Das gesamte Kollegium der Schule Cranz möchte die Kinder und Sie bestmöglich unterstützen.  
Auch für Sie als Erwachsene haben wir ein offenes Ohr. Scheuen Sie sich nicht, mit uns in Kontakt zu 
treten. 
 
Wir werden Sie weiterhin mit vielfältigen Lernaufgaben versorgen und bitten Sie nach wie vor, Ihr 
Kind anzuhalten, diese sorgfältig zu bearbeiten. 
Schauen Sie bitte deshalb auch stets auf unsere Homepage, auf der unter anderem allgemeine 
Informationen zum Lernen in dieser Krisenzeit und spezielle Lernaufgaben für die einzelnen 
Klassenstufen zu finden sind. 
Dennoch möchte ich daran erinnern, dass Sie zu sich und Ihrem Kind in dieser Situation nicht zu 
streng sein sollen. Wenn es mal mit der Bearbeitung der Lernaufgaben nicht so klappt, und die 
Motivation mal nicht mehr da ist, so drängen Sie in diesem Moment nicht weiter auf die 
Fertigstellung der Aufgaben zum diesem Zeitpunkt. Wenden Sie sich den Dingen zu, die der gesamten 
Familie in diesem Augenblick Freude bereiten. Es gibt noch genügend spätere Zeitpunkte, an denen 
erneut Versuche zum Bearbeiten der Aufgaben gestartet werden können. 
 
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und Ihre Familie auf! 
 
Ihr Schulleiter 
 
Christoph Serrer 


