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An 
 
Alle Eltern der Flattichschule 
 
      

 
 

31. März 2020 

Liebe Eltern,  
wir sind in der dritten Woche der Schulschließung und mir ist es wichtig, mich vor den 
Ferien nochmals mit einem Brief an Sie zu wenden.  
 
Ich hoffe Sie und Ihre Familien haben die erste Zeit der „Schule-zuhause“ mit all den 
Umstellungen und Einschränkungen gut und vor allem gesund durchgestanden.  
 
Alle Lehrkräfte der Flattichschule wollen Ihre Kinder so gut es geht weiterhin begleiten 
und auch bei Bedarf mit weiterem Übungsmaterial versorgen. Uns ist es wichtig das 
richtige Maß an schulischen Aufgaben für Sie und Ihre Kinder zu finden. Bitte zögern Sie 
daher nicht, sich bei Fragen und benötigten Hilfestellungen bei uns zu melden. Gerne 
können Sie die Schule auf den bekannten Wegen kontaktieren oder direkt mit der 
Klassenlehrerin Kontakt aufnehmen.  
 
Es ist uns bewusst, dass der Unterricht zuhause in diesen Ausnahmezeiten nicht den 
Regelunterricht ersetzen kann. Jeder von uns erlebt das tägliche Spannungsfeld, für 
seine Kinder da zu sein, aber auch Homeoffice und andere Aufgaben erledigen zu 
müssen, dem Versuch der Entschleunigung auch etwas Positives abzugewinnen, aber 
auch mit seinen Gefühlen wie Sorge, Trauer, Frust und Ängsten umgehen zu müssen.  
 
Unter diesen Gesichtspunkten dürfen schulische Aufgaben an Wichtigkeit abnehmen. Sie 
dürfen entspannter angegangen werden. Nutzen Sie die Zeit mit Ihren Kindern 
gemeinsam Zeit zu verbringen; mit einem Spiel, beim Vorlesen, draußen in der freien 
Natur oder beim gemeinsam Kochen oder Backen. Lassen Sie zu, dass andere Werte 
und Kompetenzen nun im Vordergrund stehen. Lassen Sie uns diese Zeiten nutzen, um 
unseren Kindern zu zeigen, wie schön kleine Zeichen der Zuneigung und Hilfsbereitschaft 
an unsere Mitmenschen sein können und sie möglichst viel Liebe und Geborgenheit 
erfahren zu lassen.  
 
Um die Kommunikationswege bei der Fernbegleitung im Homeschooling und sozialen 
Miteinander zu verbessern, haben wir für die Flattichschule eine Schulcloud unter 
https://schul.cloud eingerichtet. 
Diese ist datenschutzrechtlich gesichert und ermöglicht verschiedene Informationskanäle, 
sowie den sicheren Up- und download von Materialien. Sie werden von Ihren 
Klassenlehrerinnen einen Registerschlüssel zur Anmeldung bekommen. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie sich dort alle anmelden, um den Informationsfluss zu optimieren. 
Vor allem, falls die Schulen geschlossen bleiben sollten, brauchen wir diese Kanäle.  
 
 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich trotz der Umstände schöne Osterferien, mit Zeit 
zum Abschalten und vielen schönen gemeinsamen Momenten mit Ihren Kindern! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Folkert Schröder (Rektor) 
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