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Liebe Eltern,
über die pauschale Schließung aller Schulen in Baden-Württemberg, um weiteren Schaden von der
Bevölkerung abzuwenden und die Infektionen möglichst hinauszuzögern, wurden Sie bereits von mir
über den Elternbeirat und auch von der Gemeinde Denkendorf informiert. Diese Maßnahme und auch
alle weiteren, die schon angeordnet sind und/oder noch kommen werden, machen Angst und rücken
immer mehr ins Bewusstsein, wie verletzlich eine Gesellschaft in Zeiten der Globalisierung doch ist.
Wir sind uns sehr bewusst, dass von Ihnen in den nächsten Wochen als Eltern sehr viel verlangt wird,
weil Sie die Betreuung Ihrer Kinder selbst leisten oder organisieren müssen. Wir wünschen Ihnen
dazu viel Kraft, gute Ideen und Solidarität, sowohl von Seiten der Arbeitgeber, als auch
untereinander.
Die meisten Klassen haben am Freitag bereits ihre Hausaufgaben und Lernpakete mit nach Hause
bekommen, bei einigen wird das heute – eventuell auch ergänzend - der Fall sein. Wenn Ihnen noch
etwas fehlt: Wir sind auch morgen noch und ebenso die ganze Woche zwischen acht und zwölf vor
Ort.
Ich habe nun noch eine Idee für Sie: In einigen Klassen haben die Kollegen den Kindern schon die
AntonApp vorgestellt. Sie ist kostenlos, und es kann der komplette Grundschulstoff damit geübt
werden. Auch die Fernsehsender reagieren auf die bundesweiten Schulschließungen und bieten in
Ihren Programmen Wissens- und Tierfilme an. Aber bitte: Lassen Sie Ihre Kinder nicht die
kompletten fünf Wochen vor digitalen Endgeräten sitzen.
Sie wissen ja, dass Sie in den nächsten Wochen die Sozialkontakte reduzieren müssen, das hat auch
positive Seiten, denn man kann sich mal wieder auf das Miteinander in der Familie konzentrieren –
auch wenn das nicht immer so einfach ist. Spielen, lesen und vorlesen, kochen, backen und basteln
kostet wenig und macht doch allen Spaß.
Alle wichtigen Informationen stellen wir Ihnen auf unserer Homepage www.schullust.de zur
Verfügung – wie bisher auch schon. Das Diensthandy der LUS können Sie erreichen unter 0157 –
34413350. Auf der Homepage des Kultusministeriums unter www.km-bw.de können Sie sich
ebenfalls tagesaktuell informieren. Bitte melden Sie sich bei Fragen unbedingt unter obiger Nummer
und auch, wenn Sie in den nächsten zwei Wochen noch bei Ihren Kindern Symptome feststellen bzw.
wenn diese positiv getestet werden. Wir müssen dann ja die Klassen informieren.
Morgen beginnt die Notfallbetreuung an der ASS für Kinder, deren Eltern beide in den Bereichen
tätig sind, die zur Aufrechterhaltung von Versorgung und Infrastruktur nötig sind. Der Personenkreis
wurde in der Mitteilung der Gemeinde genau benannt.
Nun danken wir Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen und –brachten. Sie haben es
uns leicht gemacht, die Anordnungen der vorgesetzten Behörden umzusetzen. Von Herzen wünschen
wir Ihnen und Ihren Kindern eine gute Zeit und „verabschieden“ Sie in die nächsten fünf Wochen mit
dem neuen Gruß

Bleiben Sie gesund!
Claudia Zährl und Silke Weller

