
Infobrief Schulschließung IV 
 

Liebe Schüler, liebe Eltern, 

 

noch einmal einige Gedanken zum Umfang der zu bearbeitenden Aufgaben: 

Augenmaß bei Aufgabenbearbeitung 
Das zugesendete Material für die einzelnen Fächer kann den Anschein erwecken, als wäre es zu viel. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich bei der Aufstellung eines Wochenplanes nicht immer 

passgenau die Bearbeitungsdauer abschätzen lässt. Ganz abgesehen davon, dass auch -je nach 

Schüler- die Bearbeitungsdauer stark differieren kann. 

Bedenken Sie bitte zwei Aspekte: 

1. Durch die Schulschließung haben die Schüler jetzt ca. 5 Zeitstunden weniger Unterricht pro 

Tag und zusätzlich ca. 60 bis 90 Minuten täglich weniger Hausaufgabenzeit. Da käme eine 

ganze Menge Zeit zusammen. Die Kinder könnten also schon eine ganze Menge Zeit und 

Arbeit investieren. 

2. Auf der anderen Seite kann es vorkommen, dass das Material (Übungsmaterial für einen 

BaQua) als Angebot zu verstehen ist und deutlich den Aufwand, der für ein Fach angemessen 

ist, übersteigt. Sie haben dann die Aufgabe, gemeinsam mit Ihrem Kind mit Augenmaß zu 

entscheiden, welche Aufgaben bearbeitet werden und welche eben auch nicht. Die Kinder 

sollen durch die Schulschließung ja auch nicht überfordert werden. 

Wenn wir in diesem Sinne gemeinsam darauf achten, dass die Schüler sich mit den Inhalten 

beschäftigen, fleißig die Aufgaben bearbeiten, dann sollte trotz aller Arbeit auch noch genug Zeit und 

Muße für Freizeitbeschäftigung, Spiele, Sport und Familie übrig sein. Das wäre ideal. 

Aufgabenfülle 
Der oben zitierte Abschnitt aus der letzten Mail scheint noch nicht ganz verinnerlicht zu sein. 

Deshalb ergänze ich den Gedanken noch einmal: 

• Wir möchten keine Schüler und keine Elternteile überfordern, über die Maßen belasten oder 

gar verärgern.  

• Wir haben Material zusammengestellt, damit die Schüler die Möglichkeit haben, zu üben, 

manchmal Themen neu zu erarbeiten und einen Teil des Tages -wie im normalen Schulleben- 

mit schulischen Tätigkeiten zu verbringen.  

• Das Material erscheint manchem als zu umfangreich. Bitte kürzen Sie dann die 

Bearbeitungszeit ein. Wenn dann nicht alle Aufgaben geschafft sind, ist das doch überhaupt 

kein Problem. Sie entscheiden im Elternhaus, wie viel Zeit die Kinder mit den Aufgaben 

verbringen (ein gewisses Mindestmaß setze ich einfach mal voraus).  

• Ich habe im Kollegium darauf hingewiesen, dass für viele Eltern eine Rückmeldung der 

Ergebnisse nur schwer möglich ist, da ggf. die technische Infrastruktur oder das Know-how 

dafür fehlt. Bitte sehen Sie von der Rücksendung ab, wenn es für Sie einen größeren 

Aufwand bedeuten würde.  

• Auf gar keinen Fall sollte diese absolute Sondersituation dazu führen, dass an irgendeiner 

Stelle Konflikte entstehen. Unser Miteinander sollte gerade jetzt durch Solidarität und 

Verständnis füreinander geprägt sein.  



Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Schwierigkeiten auftreten. Sicher können wir gemeinsam 

Lösungen erarbeiten. Vielen Dank. 

 

Herzlich grüßt Sie  

für die Schulleitung 

 

 

 

Timo Fischer 


