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Elternmitteilung – Zwischenbericht aus dem Lockdown 

 
 
Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
inzwischen liegen (fast) zwei Wochen Schulschließung hinter uns. Die sicherlich verschiedenen 
Arten von Unterrichtsausgestaltungen beginnen sich zu etablieren, es stellt sich Routine ein. 
 
Dies ist der richtige Zeitpunkt um Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, für die Unter-
stützung zu danken, die Sie im Hintergrund (aus unserer Wahrnehmung) für Ihr Kind leisten 
(müssen). Dass dies nicht immer ganz einfach ist, und vielleicht klappt auch nicht immer alles 
so, wie wir uns alle das wünschen würden, ist unserer speziellen Lage geschuldet und ich bitte 
uns alle dafür Verständnis zu haben. 
 
Ich darf Ihnen hiermit noch einige Punkte in Erinnerung bringen, um für Probleme, die sich unter 
Umständen mit beginnender Routine einschleichen könnten, gleich vorab Lösungshilfen anbie-
ten zu können: 
 
1. Kommunikation 
 
Noch nie war es so einfach mit Kolleg:innen (Vorname.Nachname@rsfuessen.de) in Kontakt zu 
treten wie jetzt. Nutzen Sie und/oder Ihr Kind bitte unser volles Spektrum für Beratungsmöglich-
keiten aus: 
 

a. Erste:r Ansprechpartner:in muss grundsätzlich der/die Fachkolleg:in sein. Hier sind 
Sie direkt am aktuellen Unterrichtsgeschehen dran. Sollte Ihr Kind ob der Fülle der 
Angebote, der Dauer der Videokonferenzen, bei fachlichen Problemen, bei fehlen-
der Rückfragemöglichkeit, ... Probleme haben, so sind Sie hier am besten aufgeho-
ben. Hier erhalten Sie direktes Feedback zum angebotenen Unterricht. 

b. Bei grundsätzlichen Fragen, die die Klasse anbelangen, hilft Ihnen auf alle Fälle 
der/die Klassenleiter:in weiter. 

c. Wenn Sie Fragen haben, die nicht klassenspezifisch sind, aber zur Alters- oder 
Klassenstufe gehören, so nehmen Sie bitte Kontakt auf mit: 

i. Herrn Martin Schmid – für die K5 & K6 und die Notfallbetreuung 
ii. Frau Vera Sassmann – für die K7 & K8 
iii. Herrn Stefan Huber – für die K9 und die Berufsorientierung 
iv. Herrn Andreas Erl – für die K10 

d. Wenn Sie nicht direkt mit eine:r Kolleg:in sprechen können oder wollen, so stehen 
Ihnen auch unsere beiden Verbindungslehrer zur Verfügung: 

i. Herr Ralph Knappe und 
ii. Herr Clemens Strunk 

e. Wenn Sie eine individuelle sonstige (Schullaufbahn-) Beratung, vielleicht auch au-
ßerhalb des Leistungs- oder Notenspektrums benötigen, oder Fragen zur Inklusion 
haben, so wenden Sie sich bitte an Frau Elisabeth Winkler. 

f. Als Schulpsychologe steht Ihnen Herr Hess (RS Obergünzburg) zur Verfügung: 
schulpsychologe@rsobg.de oder telefonisch: 08372 9223321 

g. Auch der Elternbeirat kann ein Ansprechpartner für Sie sein. Der Vorsitzende, Herr 
Wähner, ist erreichbar unter: EBR1@rsfuessen.de  

h. Und natürlich steht Ihnen das gesamte Schulleitungsteam bei allen Problemen/Fra-
gestellungen, bei denen Sie sonst das Gefühl haben, nicht weiterzukommen, eben-
falls zur Verfügung. 

 
Gewähren Sie Ihrem Ansprechpartner aber bitte etwas Zeit, so dass Ihr Anliegen professionell 
behandelt und ein entsprechend zielgerichteter Lösungsansatz gefunden werden kann. Vielen 
Dank. 
 
 
2. Distanzunterricht 
 
Ich möchte nochmals daran erinnern, dass jetzt im Distanzunterricht, wo alle Kinder zu Hause 
sind, alle Schüler:innen bei Videokonferenzen die WebCam einschalten müssen. Die letzte 
Datenschutzerklärung, die Sie unterschrieben haben, findet ausschließlich Anwendung beim 
Hybridunterricht, denn hier wird der geschützte Raum des Klassenzimmers nach außen erwei-
tert. Aktuell sind alle Schüler:innen zu Hause, damit sind wieder alle „gleichgestellt“. Wenn Sie 
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Bedenken bzgl. des mitübertragenen Raumes haben, dann achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind den 
Hintergrundfilter einschaltet. Bei fehlender WebCam kann das Handy Ihres Kindes aushelfen: TEAMS 
zusätzlich auf dem Handy starten und der Videokonferenz beitreten. 
 
Wir gehen davon aus, dass es auch in Ihrem Sinne ist, dass wir Ihr Kind „bei der Arbeit“ sehen – so wie 
im Klassenzimmer auch. Dies erleichtert nicht nur die Rhythmisierung des Unterrichts, da, wie im Klas-
senzimmer sonst auch, beobachtbar ist, wann die nächste Runde eines fachlichen Input losgehen kann, 
sondern bereitet allen das gute Gefühl des gemeinsamen Lernens. 
 
Wenn auch die Unterschiede zwischen „Schul“- und „Haus“aufgaben gerade verschwimmen, erinnern 
Sie Ihr Kind bitte regelmäßig, die Hausaufgaben zu erledigen. Dies ist immer noch verpflichtend für alle 
Schüler:innen und ist ein weiterer wichtiger Baustein für ein gelingendes Schuljahr, bzw. eine gelungene 
Abschlussprüfung. Leider sinkt gerade die Hausaufgabenmoral – vor allem in den höheren Jahrgangs-
stufen. 
 
Unterstützen Sie uns bitte unbedingt, indem Sie diese Punkte mit Ihrem Kind besprechen und ab und an 
ein Auge darauf werfen, dass auch diese Rituale wieder ihren festen Platz finden. 
 
 
Liebe Eltern, Sie haben es sicherlich auch schon aus den Medien erfahren, dass der Distanzunterricht 
wohl noch mindestens bis zum 14. Februar andauern wird. Lassen Sie uns gemeinsam das Beste aus 
dieser Situation für Ihr Kind machen. Nutzen sie all unsere Angebote. 
 
Mit freundlichen Grüßen - Bleiben Sie gesund! 
 
 

 
Andreas Erl, 
Schulleiter 


