
Liebe Eltern, 

seit dieser Woche werden an der Hillerschule die Schüler der 9. und 10. Klassen wieder vor 
Ort unterrichtet. Nach wie vor erfordert es große Anstrengungen, die Hygienemaßnahmen 
und Abstandsregelungen umzusetzen. Im Bereich der Grundschule findet für ca. 20 bis 25 
Kinder eine Notbetreuung statt. Die Schüler der Klassen 1-8 werden über verschiedene 
Wege mit Materialien versorgt und unterstützt. Beispielsweise durch… 

- die Schulcloud. Hier werden Materialien und Aufgaben eingestellt. Die Schüler 
können sich im Klassenchat austauschen und die einzelnen Lehrkräfte direkt 
anschreiben.  

- Videokonferenzen mit der Klasse und dem Klassenlehrer. 

- Lernvideos, die erstellt und versendet werden. 

- internetbasierte Unterstützungstools, auf die die Fachlehrkräfte verweisen. 

- die „Anton-App“. Hier handelt es sich um eine Lern-App mit Übungen und Erklär-
videos für die Fächer Deutsch und Mathematik für die Klassen 1-10. 

- Telefon- und oder E-Mail-Kontakt. Über das Sekretariat sind die Lehrkräfte erreich-
bar oder rufen gegebenenfalls zurück.  

- die Zustellung von individuell zusammengestellten Aufgaben- und Übungsmaterialien. 

Die Lehrkräfte der Hillerschule nutzen alle zur Verfügung stehenden Kanäle und Möglich-
keiten. Dennoch, wir machen uns nichts vor, bleibt alles nur Stückwerk. Wir können die 
Materialien nicht für jeden Schüler individuell auf sein Leistungsvermögen, seine persönliche 
Lerntypenform, das entsprechende Fach und die häusliche Situation abstimmen. Des 
Weiteren ist uns sehr wohl bewusst, dass nicht jede Familie über ein digitales Endgerät 
verfügt. Familien mit mehreren Kindern und einem im Homeoffice arbeitenden Erwachsenen 
müssen sich häufig ein Endgerät teilen.  

Über einen Zeitraum von mehreren Wochen fällt es jedem Kind schwer, selbständig zu 
lernen. Wir können nicht erwarten, dass sich Schüler im Alter von 6 bis 14 Jahren 
Unterrichtsinhalte selbständig erarbeiten.  

Sie, liebe Eltern, sehen die Not und die Probleme Ihres Kindes und Ihr Unmut wächst. 
Dennoch: jede Schule versucht ihr Bestes zu geben! Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die 
beispielsweise 60 Schüler im Fach Deutsch (Mathematik, Englisch) individuell betreuen und 
anleiten sollen. Doch was für den einen Schüler ein Kinderspiel ist, kann der andere Schüler 
trotz Anleitung und Lösungshilfen nicht verstehen. Wie können Übungsaufgaben kontrolliert 
werden? Der Unterricht lebt davon, dass Menschen sich von Angesicht zu Angesicht sehen, 
die Stimme des anderen hören und an der Gesichtsmimik des anderen ablesen können, ob 
der andere etwas versteht oder nicht. Darüber hinaus fehlt  den Schülern der soziale Kontakt 
zu ihren Mitschülern.  

Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen  hat sich niemand 
ausgesucht. Vielen Familien machen nicht nur die Lernsituation, sondern auch die Betreu-
ungssituation und die Ängste um die berufliche Situation sowie die eigene Gesundheit zu 
schaffen. 



Wir verstehen sehr wohl, dass Sie, liebe Eltern, mit der schulischen Situation unzufrieden 
sind. Wir sind es auch. Würde es eine perfekte Lösung dieser Situation geben, könnte man 
auf die Schule verzichten.  

Im Moment arbeiten wir daran, die räumliche Situation für die schrittweise Wiederaufnahme 
des Schulbetriebs mit den damit verbundenen hygienischen Anforderungen in Einklang zu 
bringen. Dafür wären eigentlich die doppelte Anzahl an Räumen und mehr personelle 
Ressourcen erforderlich.  

Liebe Eltern, wir können Sie nur dazu ermutigen, dass Sie bei Problemen möglichst rasch 
Kontakt mit uns aufnehmen. Sollte es Schwierigkeiten in einem bestimmten Fach geben, 
teilen Sie das bitte direkt der Fachlehrkraft mit. Wir können nicht alle Probleme aus der Welt 
schaffen, vielleicht finden wir dennoch eine bessere Alternative oder Unterstützungsform für 
Ihr Kind. 

Wir freuen uns, wenn der Gesetzgeber wieder grünes Licht für die Aufnahme des Schul-
betriebs gibt. Lücken lassen sich schließen. Das Wichtigste ist, dass wir alle gesund und 
zuversichtlich bleiben.  

 

Mit herzlichem Gruß 

Schulleitung, Lehrkräfte und Mitarbeiter der Hillerschule Steinheim 

 


