


Elternbrief - 3. Woche „Homeschooling“


Offenburg, den 29.März 2020


Liebe Eltern,


wir haben nun schon zwei Wochen „Homeschooling“ hinter uns und alle haben ihre Erfahrungen 
damit gemacht.

Uns ist bewusst, dass es sehr viele von Ihnen momentan wahrlich nicht leicht haben: Arbeiten 
unter erschwerten Bedingungen, Homeoffice, Bewältigung der Sorgen in dieser besonderen Zeit, 
sinnvolle Beschäftigung der Familienmitglieder, ... und dann kommen auch noch wir Lehrer mit 
unseren vielen Aufgaben, die nicht nur die Kinder sondern auch die Eltern fordern. 

Herzlichen Dank für die Arbeit mit Ihren Kindern. Wir wissen durchaus zu schätzen, was Sie jetzt 
leisten.

Außerdem möchten wir uns für die vielen Rückmeldungen zu unserem Vorgehen an der Erich-
Kästner-Realschule in Sachen Homeschooling bedanken. Auch wenn der überwiegende Teil der 
Rückmeldungen sehr positiv war, wollen wir unsere Arbeit rund um die Padlets noch verbessern.

Wir halten es für zentral wichtig, dass der „Familienfrieden“ bestehen bleibt. Das gelingt nur 
schwer, wenn die Kinder ständig von den Eltern unter Druck gesetzt werden müssen. Also wollen 
wir vor allem von Ihnen Druck nehmen:

1. Wir versuchen unsere Padlets übersichtlicher zu gestalten: die Aufgaben sind deutlicher den 

Wochen zugeordnet. So können die Kinder besser sehen, wann was zu tun ist. Zum Teil 
nehmen unsere KollegInnen wieder alte Aufgaben vom Padlet herunter.


2. Wir versuchen eine „Aufgabenflut“ zu vermeiden: Vorrang haben die Kernfächer Mathematik, 
Deutsch und Englisch. Die anderen Fächer haben kleinere Portionen im Programm. Oftmals 
gibt es noch freiwillige Zusatzangebote für eine zusätzliche Motivation (Lernfilme, Rätsel, 
Kreativaufgaben... je nach Klassenstufe).


3. Die meisten Aufgaben sind so gestaltet, dass die Kinder wirklich alleine zurecht kommen 
sollten - wenn nicht, dürfen sie uns gerne kontaktieren.


4. Es gibt weniger Arbeitsblätter zum Ausdrucken. Sollten Sie keine Druckmöglichkeit haben, 
dürfen die Kinder die Lösungen gerne direkt ins Heft schreiben (mit Angabe der 
Aufgabennummer).


5. Wir werden unmittelbar nach der Wiedereröffnung der Schule keine Klassenarbeiten oder 
Tests mit den Kindern schreiben. Zuerst werden wir dann versuchen, die Inhalte aus dem 
Homeschooling zu bündeln und kurz zu wiederholen.


Selbstverständlich können Sie weiterhin unsere Lehrerinnen und Lehrer direkt kontaktieren, um 
Ihre persönlichen Fragen rund um das Thema „Homeschooling“ zu stellen.


Herzliche Grüße, passen Sie auf sich auf


die Schulleitung der Erich-Kästner-Realschule

Sabina Wadenpohl und Achim Ullrich



