
 

 

Liebe Eltern,          03.04.2020 

in den zurückliegenden drei außergewöhnlichen Schulwochen haben wir alle ganz viele 

neue Erfahrungen gemacht. Morgen, Freitag, 03.04.20, beginnen für Ihre Kinder die zwei-

wöchigen Osterferien. Diese Ferien brauchen Ihre Kinder jetzt. Viele haben sich alleine or-

ganisiert und ohne Notendruck viel gelernt – natürlich oft mit Unterstützung durch die Eltern. 

Mir ist bewusst, dass alle nach diesen Wochen natürlich Urlaub brauchen. Ich weiß, dass 

viele von Ihnen zurzeit sehr großen Belastungen ausgesetzt sind: Angst um die eigene Ge-

sundheit oder die der Familie, Homeoffice, Kinderbetreuung, Schulaufgaben begleiten, E-

Mail-Anhänge weiterleiten und ausdrucken, persönliche berufliche Existenzängste sind si-

cher nur einige Beispiele. Die Ungewissheit über die weitere Entwicklung der Situation in 

Deutschland und der Welt bedeutet noch mehr Belastung. Daher möchte ich mit diesem 

Schreiben versuchen, Ihnen in Bezug auf die schulische Situation Ihrer Kinder Sicherheit zu 

vermitteln.  

Das Leitungsteam der LBS sieht es als seine Aufgabe an, auf der Grundlage der Regelun-

gen des Kultusministeriums (diese werden erst nach Ostern erwartet), kurzfristig schulin-

terne Entscheidungen vorzuschlagen, sie im Kollegium und mit dem SEB-Vorstand zu be-

raten und sie Ihnen dann vorzustellen. Sie können sich beruhigt in die unterrichtsfreie Zeit 

verabschieden. Wir freuen uns, wenn Sie schon am Freitag, 17.04.2020, Ihre E-Mails wieder 

prüfen – oder auch auf der Homepage die aktuellen Informationen zum Unterricht nach den 

Osterferien aufrufen, lesen und dann befolgen.  

Das LBS-Medien-Team bietet in diesem Jahr auch während der Ferien durchgängig einen 

technischen „Not-Support“ über login@lbs-gg.de an. Allerdings habe ich eine große Bitte: 

Es sind jetzt Ferien für Ihre Kinder – und es sind zwei unterrichtsfreie Wochen für die Leh-

rer*innen. Zwischen Samstag, 04.04. und (einschließlich) Donnerstag, 16.04.20 verzichten 

Sie daher bitte alle darauf, über das Schulportal mit den Lehrer*innen in einen direkten 

(fachlichen) Austausch zu treten. Der „persönliche Besuch“ der Seiten des Schulportals ist 

selbstverständlich möglich und erwünscht. Ich möchte Sie bitten im Gespräch mit Ihren Kin-

dern auf die Einhaltung dieser selbst auferlegten Regeln hinzuweisen. Herzlichen Dank. 

Auch das LBS-Krisenteam (krisenteam@lbs-gg.de) hat eine Bereitschaft eingerichtet. Dar-

über hinaus werden wir weiterhin aktuelle Informationen und auch seelsorgerische Ange-

bote über die Startseite der LBS-Homepage (www.lbs-gg.de ) kommunizieren.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass Sie in den kommenden vierzehn Tagen Erho-

lung finden werden. Passen Sie auf sich auf.     

Mit freundlichen Grüßen 

Sabine Koch 

Schulleiterin 
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