
13. März 2020 

 

Liebe Eltern! 

Nachdem es weiterer Maßnahmen bedarf, die Ausbreitung des Coronavirus (Covid-19) einzu-
dämmen, stellen die Volksschulen ab nächstem Mittwoch (18. März 2020) den normalen Unter-
richt ein! Stattdessen wird eine Betreuung vor Ort angeboten, die im Speziellen für Kinder jener 
Eltern vorgesehen ist, die beruflich derzeit unabkömmlich sind und keine andere Möglichkeit der 
Betreuung haben! 

Dazu zählen: 

•    Ärztinnen und Ärzte sowie weiteres medizinisches Personal 
•    Pflegepersonal 
•    Personal von Blaulichtorganisationen 
•    Mitglieder von Einsatz- und Krisenstäben 
•    Personen, die in der Versorgung tätig sind: Angestellte in Apotheken, Supermärkten und öf-
fentlichen Verkehrsbetrieben 
•    Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher 

Alle anderen Berufsgruppen, ersuche ich mit dem Dienstnehmer zu sprechen, ob es die Möglich-
keit eines Sonderurlaubs gibt bzw. eine andere außerschulische Möglichkeit zu finden. Ich 
möchte mich hier jedoch den Worten der Regierung anschließen, dass bitte zum Schutz der älte-
ren Generation (die am meisten gefährdet ist) NICHT die Großeltern herangezogen werden dür-
fen! Solidarität gegenüber aller Mitmenschen steht jetzt im Vordergrund. Daher der Appell an alle 
Eltern, ihre Kinder NICHT in die Schule zu schicken!!! Die Betreuung kann von jeglichem Ver-
wandten unter 60 Jahren übernommen werden. Vielleicht finden sich auch Gemeinschaften, wo 
die Betreuung von älteren Geschwistern (über 18), Nachbarn, Freunden oder Bekannten in klei-
nen Kindergruppen abwechselnd stattfinden könnte. Bitte gehen Sie alle Möglichkeiten durch. 

Dieser „Ausnahmezustand“ ist bis zu den Osterferien geplant und ab Mittwoch nächster Woche 
gültig. Sollten Sie jedoch aus Sicherheitsgründen entscheiden, Ihr Kind schon ab Montag zu 
Hause zu lassen, ist das natürlich kein Problem. 

Ich möchte explizit darauf hinweisen, dass wir die Kinder mit ausreichend Übungsmaterial versor-
gen werden. Es wird kein Unterricht an der Schule stattfinden und diese drei Wochen werden 
NICHT benotet! Ihr Kind hat somit KEINEN schulischen Nachteil, wenn es nicht in die Schule 
kommt! 

Ich danke Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! Die nächsten Wochen werden 
eine große Herausforderung und unsere Leben werden leider zum Teil stark eingeschränkt wer-
den. Darum ist es umso wichtiger, zusammenzuhalten und die Appelle der Regierung ernst zu 
nehmen. Jeder Einzelne ist momentan gefragt, so gut wie möglich mitzuhelfen, diese rasante 
Ausbreitung zu vermeiden, so dass wir hoffentlich bald wieder zu einem normalen Alltag überge-
hen können. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Liebe und vor allem Gesundheit! 

Mit freundlichen Grüßen 

Dipl. Päd. Michaela Barnert, BEd. 

Schulleitung 


