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An alle Eltern

Bad Dürkheim, 24.03.2020
Sehr geehrte Eltern der VOS,

Sie haben die erste Woche mit Ihrem Kind seit der Schließung aller Schulen hinter sich.
Die Situation ist sicherlich auch für Sie eine Herausforderung. Das verstehen wir sehr gut.
Wir müssen uns alle mit der neuen Situation arrangieren. Während wir derzeit alles
vorbereiten, eine neue Lernplattform für alle Schüler in Betrieb zu nehmen, in der die
Lehrerinnen und Lehrer ganz gezielt für ihre eigene Klasse Lernaufgaben zusammenstellen
und individuelle Lernaufträge vergeben können – arbeiten wir gleichzeitig auch an einer
Möglichkeit, mit den Kindern in direktem Kontakt zu bleiben.
Neben Mails und Telefon, testen wir seit vergangener Woche die Möglichkeiten einer vom
Medienzentrum RLP und dem Landesdatenschutzbeauftragten zugelassenen neuen Form
der digitalen Begegnung: einem Klassen-Meeting per live Video. Die App dazu gibt es sowohl
für Android-, als auch Windows- sowie Apple-Endgeräte. Man kann dazu ein einfaches
Smartphone, oder ein Laptop, oder ein Tablet verwenden. Dazu benötigt man für das
jeweilige Gerät die passende App-Version. Die App nennt sich „Zoom“ (- Cloud-Meeting) und
ist kostenlos.
Viele Schulen verwenden sie derzeit, um mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu
bleiben.
Diese Video-Meetings sollen einerseits den Kindern, Gelegenheit bieten, sich regelmäßig
online zu sehen, sich auszutauschen und soziale und emotionale Bedürfnisse gegen die
Sorgen der Zeit zu pflegen. Andererseits bieten sie den Kindern auch Möglichkeit,
gezielte Rückfragen zu Lernaufgaben an die Lehrkräfte zu stellen und ein bisschen
schulische Erklärungen bekommen zu können. Nach 40 Minuten endet ein solches VideoMeeting. Dies ist sicherlich kein Ersatz für persönliche Kontakte, aber es hilft vielleicht
die Zeit der Schulschließung zu überbrücken. Wir alle wissen nicht, wie lange diese Phase
andauern wird. Darum sollten wir unser Angebot auf verschiedene Bereiche ausweiten. Sie
– als Eltern – entscheiden dann, welche Möglichkeiten Sie für Ihr Kind erlauben und nutzen
möchten. Die Teilnahme an einem solchen Video-Meeting ist freiwillig und es liegt in der
Entscheidung der einzelnen Lehrkraft, ob sie Meetings für die Klasse anbieten möchte.
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Ein weiteres Anliegen in diesem Elternbrief ist für mich, Ihnen mitzuteilen, dass wir alle
von der ungeplanten Schulschließung gleichermaßen überrascht wurden. Auch wir Lehrer
müssen nun auf die Suche nach neuen Möglichkeiten der Wissensvermittlung gehen und
neue Wege ausprobieren. Einige Wege werden wir vielleicht direkt verwerfen, andere
weiter verfolgen und ausbauen. Bitte haben Sie Verständnis, dass dies auch Zeit zur
Entwicklung braucht und Fehler passieren können. Auf dem Weg zur Digitalen Bildung
stehen wir noch ganz am Anfang. Klar ist jedoch, dass wir die kommenden Wochen nicht
allein durch Abarbeiten von Arbeitsblättern oder Wochenplänen gestalten können. Klar ist
jedoch auch, dass eine baldige Rückkehr zum normalen Schulbetrieb noch nicht absehbar
ist.
Wir wissen, dass es in dieser Zeit nicht Ihre Aufgabe ist, - neben Ihrem eigenen „Homeoffice“ – auch noch die Kinder im Unterrichtsstoff einzuweisen und zu „unterrichten“.
Vielmehr ist unser größtes Anliegen, dass alle körperlich und seelisch „gesund“ und
„unversehrt“ durch diese Zeit gelangen.
Der neue Unterrichtsstoff wird problemlos ein paar Tage oder Wochen auf uns „warten“,
bis die Schulen wieder zum regulären Betrieb öffnen dürfen. Sie als Eltern sollen sich
nicht darüber Sorgen machen, dass Ihr Kind derzeit etwas unwiederbringlich verpassen
könnte. Das, was wir jetzt an Inhalten nicht vermitteln können, werden wir nachholen!
In ganz Deutschland stehen die Schulen still, wir werden darauf eingehen und unsere
Lehrpläne und Lernerwartungen als „Schulen“ an die Situation der Schülerinnen und
Schüler anpassen. Nicht umgekehrt!
Haben Sie Vertrauen, dass Sie Ihr Kind nun vorrangig darin unterstützen sollen, bei den
Aufgaben weiterhin am Ball zu bleiben, motiviert zu bleiben und sich Freude und die
Neugier am Lernen zu erhalten. Machen Sie Ihrem Kind Mut. Beantworten Sie die Fragen
Ihrer Kinder, seien Sie für einander da, geben Sie sich gegenseitig Halt, wo er gebraucht
wird.
In diesen Tagen haben wir andere Dinge, die die Kinder für ihre Entwicklung lernen werden.
Nämlich die Erfahrung, dass jetzt vor allem Werte wie Hilfsbereitschaft, Solidarität,
Geduld, Rücksichtnahme und Verständnis und vieles mehr an besonderer Bedeutung
gewinnt. Dies sind Werte, die wir als Eltern und Erwachsene vorleben und mit denen wir
unsere Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung prägen werden.
Seien Sie geduldig mit sich und Ihrem Kind. Es geben alle Ihr bestes. Lassen Sie sich und
Ihrem Kind genug Zeit und Raum für sorgenfreie Momente. Zeit zum Lachen, Spielen und
Zusammensein. Und wenn es an einem Tag mal gar nicht klappt beim Lernen, dann klappt es
vielleicht morgen besser. Wir, als Lehrerinnen und Lehrer der Valentin-Ostertag-Schule,
sind weiterhin für Sie da. Gemeinsam werden wir diese Situation bewältigen!
Passen Sie gut auf sich auf.
Mit herzlichen Grüßen
Alexandra Peters
Rektorin
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