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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

seit zwei Wochen ist nun der reguläre Unterrichtsbetrieb an unserer Goldbachschule aufgrund 

der Coronakrise stark eingeschränkt. Diese Situation ist für uns alle in der Schulgemeinde eine 

große Herausforderung. Ich weiß, dass auch Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte bei der 

Unterstützung Ihres Kindes zurzeit sehr gefordert sind. Möglicherweise als Ansprechpartner 

und Helfer beim „Homeschooling“, aber auch bei der Bewältigung von Problemen im 

häuslichen Umfeld, die absolut nicht vorhersehbar waren. Dafür wünsche ich Ihnen viel Kraft 

und Durchhaltevermögen. 

 

Ihre Kinder können zurzeit nicht die Schule besuchen und müssen zuhause arbeiten. Das betrifft 

auch das Kollegium unserer Goldbachschule. Die Lehrerinnen und Lehrer arbeiten jetzt im 

Homeoffice und versorgen so die Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben und Materialien. Wir 

sind sehr froh, dass uns dafür das IServ-Portal zur Verfügung steht. Als Kommunikationsweg 

nutzen wir hauptsächlich den Mail-Account.  

 

Natürlich kann das aktuelle Aufgabenverfahren nicht den gewohnten Schulunterricht ersetzen. 

Kollegium und Schulleitung tauschen sich täglich ab 7:45 Uhr aus, um die Methoden der 

Aufgabenstellung zu besprechen und weiterzuentwickeln. Wenn es möglicherweise einmal 

etwas hakt, bitten wir um Ihr Verständnis. Konstruktive Rückmeldungen von Ihnen werden wir 

gerne reflektieren und, wenn möglich, berücksichtigen. 

 

Die Unterstützungsangebote aus der Elternschaft weiß ich als Schulleiter sehr zu schätzen. 

Diese möchte ich gerne in Anspruch nehmen und hier als Bitte formulieren: 

 

Planung einer festen Tagestruktur 

Planen Sie (wenn noch nicht geschehen) gemeinsam mit Ihrem Kind eine feste Tagesstruktur 

mit ausgewogenen Aktivitäten. Legen Sie Arbeitszeiten für die Bearbeitung der Aufgaben fest, 

möglicherweise zu den gewohnten Unterrichtszeiten, aber auch mit entsprechenden Pausen. 

Wochenarbeitspläne müssen nicht bereits am Anfang der Woche erledigt werden.  

 

Bearbeitung der Aufgaben im „Homeschooling“ 

Ich möchte an dieser Stelle das Engagement unserer Schülerinnen und Schüler hervorheben, 

mit dem sie ihren jetzigen „Schulalltag“ bewältigen. Das berichten mir täglich meine 

Kolleginnen und Kollegen aufgrund zahlreicher Rückmeldungen von Schülern und Eltern. 
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Neben den erwähnten Wochenplänen können auch „Tagesaufgaben“ gestellt werden. Es ist 

deshalb wichtig, dass Ihr Kind täglich das Mailpostfach auf der IServ-Plattform kontrolliert. Bitte 

erinnern Sie regelmäßig an diese Kontrolle. Die Versendung der Aufgaben erfolgt von Montag 

bis Freitag, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr.  

 

Bitte beachten Sie: Ihr Kind sollte täglich nur im Rahmen der gewohnten Unterrichtszeiten 

arbeiten, nicht darüber hinaus. Arbeitsblätter müssen nicht zwingend ausgedruckt werden, nur, 

wenn sie per Hand ausgefüllt werden sollen. Kontaktieren Sie bei konkreten Fragen zum 

Verständnis der Aufgaben bitte gleich den entsprechenden Fachlehrer. Von Montag bis Freitag 

stehen unsere Lehrkräfte täglich in der Zeit von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr für den Austausch zur 

Verfügung. 

 

Vereinzelt rufen Schülerinnen und Schüler die Aufgaben und Arbeitsaufträge nicht über ihr 

Mail-Postfach ab. Aufforderungen zur Rückmeldung bzw. Rücksendung von bearbeiteten 

Aufgaben werden nicht immer befolgt. Ich appelliere hier an die Eigenverantwortung eines 

jeden Schülers. Allgemein gestaltet sich die Mitarbeit der Schülerinnen und Schülern jedoch 

vorbildlich. 

 

Technischer Support 

Wenn es Probleme mit dem IServ-Zugang oder der Aufgabenübermittlung gibt, wenden Sie sich 

bitte an den Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin Ihres Kindes. Die Supportwünsche werden 

dann umgehend an unser IT-Team weitergeleitet. 

 

Homepage 

Nutzen Sie bitte weiterhin die Homepage der Goldbachschule als Informationsplattform. 

Wichtige Benachrichtigungen werden wir aber auch direkt über den IServ-Account ihres Kindes 

an Sie weiterleiten. 

 

Wird es sofort nach den Osterferien zur Aufnahme unseres geregelten Schulbetriebes 

kommen? Bleibt es bei den Terminen der zentralen Abschlussarbeiten im Mai? Kann unsere 

Projektwoche stattfinden? Diese und weitere Fragen beschäftigen uns schon jetzt. Der 

Zeitpunkt für die Beantwortung und Klärung dieser Fragen kann leider von niemandem 

vorausgesagt werden und ist von der Corona-Lage abhängig.  

 

Ich wünsche und hoffe für uns alle, dass wir diese schwierigen Zeiten gut überstehen und uns 

möglichst bald gesund wiedersehen. 

 

Ihr 

 

  

 

 

 


