
 

 
 

 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                            

Kronshagen, d. 24.06.2020 

 

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende dieses besonderen Schuljahres! Zu Beginn des 

Schulhalbjahres im Februar konnte noch keiner ahnen, was in dem 2.Halbjahr des Schuljahres 2019/20 

auf Ihre Kinder, auf Sie als Eltern, aber auch auf uns als Schule zukommen würde. Wir möchten uns vorab 

daher erneut bei Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen bedanken. Das hat uns sehr geholfen in 

den letzten Wochen! 

Ihre Kinder mussten sich auf eine stark veränderte Form des Lernens einlassen, in den letzten Wochen 

erfreulicherweise wenigstens tageweise in Kombination mit Unterricht in der Schule. Wir bewundern und 

schätzen sehr, wie Ihre Kinder dies gemeistert haben. Sie haben dadurch wichtige Kompetenzen 

entwickelt, die von großer Bedeutung für ihr weiteres Leben sind, auch wenn nicht alle für dieses Schuljahr 

vorgesehenen Lerninhalte vermittelt werden konnten. Auch für die Schule war diese Zeit eine große 

Herausforderung. Wir mussten von einem Tag auf den anderen, es lag ein Wochenende dazwischen, 

reagieren und auf Homeschooling umschalten. Es lief gut, zumal es für alle Neuland war und wir unser 

Improvisationstalent unter Beweis stellen mussten. Die Evaluation hat gezeigt, dass kreative Wege 

gefunden wurden und wir daraus digitale Standards weiterentwickeln werden. Wir sehen die letzten 

Wochen durchaus als Chance, unsere digitalen Möglichkeiten auch weiterhin anzuwenden und somit 

flexibler auf individuelle Gegebenheiten reagieren zu können. Sehen wir es gemeinsam als Chance! 

Jetzt gehen wir in die Sommerpause und blicken sehr zuversichtlich der Arbeit mit Ihren Kindern im neuen 

Schuljahr entgegen. 

Das neue Schuljahr beginnen wir im Regelbetrieb. Wir werden so wieder ein Stück Normalität in unseren 

Alltag bringen. Ob es wirklich so sein wird, hängt natürlich von der Entwicklung der Fallzahlen ab. 

Folgende Eckpunkte sind zum Start des neuen Schuljahres geplant: 

 Der Unterricht findet auf Basis der personellen Ressourcen weitgehend nach der Stundentafel 

statt. 

 Das Kohortenprinzip ist zu beachten. 

 Es wird eine Präsenz für alle Schülerinnen und Schüler geben, die auch mit Anteilen des Lernens 

auf Distanz versehen werden kann. 

 Es ist wird keine Notbetreuung mehr geben. 

 Praktika finden unter den bei Betrieben geltenden Hygienekonzepten statt. 
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 Aufgrund der zunehmenden Schülerzahl ist im Gebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Diese kann nach Einnehmen der Sitzplätze abgenommen werden. 

 

Um die Zeit des Homeschoolings und die Lern- und Unterrichtserfahrungen aus der "Corona-Zeit" zu 

evaluieren, bitten wir Sie an einer anonymen Elternbefragung teilzunehmen. Benutzen Sie hierfür den QR 

Code oder den Link, den Sie in Ihren Browser eingeben können, um die Befragung zu starten. Über eine 

rege Teilnahme würden wir uns freuen. Der Befragungszeitraum ist vom 26.Juni bis zum 26. Juli 2020. 

 

leonie-sh.de/55e5 

 

 
 

 

Der erste Schultag wird Montag, d.10.08.2020 sein. Der Unterricht beginnt um 8.30 Uhr. Die 

Klassenlehrkräfte werden den Schülerinnen und Schülern am Ende der Ferien mitteilen, wo sie sich 

einzufinden haben. 

Während der Sommerferien ist die Schule und das Sekretariat in der ersten und letzten Ferienwoche 

besetzt. Aktuelle Informationen und Hinweise zu neuen Entwicklungen finden Sie weiterhin auf unserer 

Homepage. 

 

Ihnen und Ihren Kindern wünschen wir erholsame Ferien. 

 

Ulrike Mangold 

(Schulleiterin)        - und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinschaftsschule Kronshagen 

 

 

 

 


