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Schwarzach a. Main, 17. April 2020 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das Osterfest und die Feiertage im Kreis der Familie sind vorüber. Vielleicht haben Sie die 

freie Zeit miteinander sehr genossen und als große Bereicherung angesehen. Ich hoffe, Sie 

alle konnten trotz der Umstände abschalten und sich gut erholen. Diese Erholungsphase 

erleichtert uns das Durchhalten, denn der Unterricht läuft nach den Ferien nicht wie geplant 

weiter. Der eingeschränkte Schulbetrieb bleibt erhalten, um eine Verbreitung des Virus zu 

verhindern. Wie lange, das ist noch nicht klar.  

Hier zähle ich weiterhin auf den guten Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung in 

unserer Schulfamilie! 

Ihr, liebe Schulkinder, lernt eifrig und übt fleißig zu Hause. Wir sind sehr stolz auf euch, wie 

gut Ihr selbstständig arbeiten könnt. Freut euch auf die Zeit nach der Schulschließung, wenn 

alles wieder einen gewohnteren Gang geht.  

Sie, liebe Eltern, unterstützen Ihre Kinder nach Kräften beim Lernen. Mit Geduld und 

aufmunternden Worten helfen Sie ihnen über manche Schwierigkeiten hinweg.  

Weiterhin erstellen unsere Lehrkräfte engagiert, flexibel und kreativ Übungsmaterial und 

Wochenpläne. Sie begleiten und betreuen ihre Schulkinder sehr intensiv auch aus der Ferne. 

Über viele Kanäle (E-Mail, Homepage, digitale Plattformen) gelangt der Unterrichtsstoff an 

unsere Schüler. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Eltern als Ersatzlehrer und 

an alle Elternbeiräte und Klassenelternsprecher. Sie waren und sind uns wichtige 

Ansprechpartner in Zeiten der Krise.  

 

Der Schulbetrieb bzw. die Notfallbetreuung ging und geht trotz aller Einschränkungen weiter. 

Darüber informiere ich Sie in aller Kürze. 

• Zwischen dem 17. und 19. März 2020 fand die diesjährige Schuleinschreibung statt. 
Aufgrund der besonderen Situation gab es heuer kein Schulspiel für die Kinder und 
das Elterncafé blieb geschlossen. Insgesamt 33 Kinder wurden für das kommende 
Schuljahr angemeldet. 

• Unser traditioneller Fastengottesdienst vor Ostern entfiel. 

• Die Bauarbeiten für unsere Generalsanierung haben begonnen. Der Kanalanschluss 
für die Container wurde während der Schulschließungsphase gegraben. 

• Die Notfallbetreuung war während der gesamten Osterferien durch unsere Lehrkräfte 
sichergestellt.  

• Ab Montag, den 20. April 2020 wird die Betreuung vormittags von Lehrkräften und 
nachmittags vom Team der Mittagsbetreuung übernommen. Der Zeitraum erstreckt 



sich täglich von 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr. Ab dem 27. April 2020 ist eine Ausweitung der 
Notfallbetreuung geplant, deren Einzelheiten noch folgen werden.  

• Eine weitere Ausweitung des Unterrichts z.B. auf die Jahrgangsstufe 4 ist derzeit 
frühestens ab dem 11.Mai 2020 vorstellbar.  

• Die Ausgabe des Übertrittszeugnisses ist auf den 11. Mai 2020 verschoben. Die 
Anmeldung an einer weiterführenden Schule erfolgt im Zeitraum 18.Mai bis 22.Mai 
2020. Der Probeunterricht an den Realschulen und Gymnasien findet vom 26.Mai bis 
28.Mai 2020 statt. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich auf der 
Homepage des Kultusministeriums umfassend informieren.  

• Durch die aktuelle gesundheitliche Lage und die Terminenge nach Wiederaufnahme 
des Schulbetriebs entfällt unser diesjähriges Schulfest am 22. Mai 2020.  

• Der geplante Schullandheimaufenthalt der vierten Klassen auf dem Schwanberg muss 
leider ebenfalls entfallen.  

• Die Vergleichsarbeiten in der dritten Jahrgangsstufe und die Orientierungsarbeiten in 
der zweiten Jahrgangsstufe finden nicht zu den angegebenen Terminen statt. 

• In Absprache mit dem Elternbeirat haben wir uns in der Verwaltung für ein neues 
Programm ESIS (Elektronisches Eltern-Schüler-Informationssystem) entschieden. 
Über ESIS haben Sie die Möglichkeit, in Zukunft unsere Elternbriefe digital zu erhalten. 
Somit sparen wir Papier und schonen die Umwelt. Sie können sich auf unserer 
Homepage gs-schwarzacher-becken.de unter dem Punkt Aktuelles mit Ihrer E-
Mail-Adresse ab der nächsten Woche registrieren. Genaueres entnehmen Sie bitte 
dem gesonderten Elternbrief zu ESIS, welcher nächste Woche erscheint.  

 
 

Wir alle vermissen unseren Schulbetrieb, unseren Lern- und Lebensort.  In dieser 

außergewöhnlichen Zeit ist es besonders wichtig, als Schulfamilie zusammenzustehen. 

Das haben wir bis jetzt eindrucksvoll bewiesen. Das werden wir auch weiterhin gemeinsam 

meistern.  

 

Mit den herzlichsten Grüßen aus der Schule 

Passen Sie aufeinander auf und bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

 

Im Namen des gesamten Kollegiums 

 

Charlotte Erk 

(Rektorin) 

 

 

 


