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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen der Grundschule Kallstadt, 

in den vergangenen Tagen konnten Sie in den Medien verfolgen, wie es ab dem 
20.April in den Schulen weitergeht. Die Klassenleiter*innen Ihres Kindes haben Sie 
ebenso in einem Elternbrief informiert. 
Den Elternbrief der ADD haben Sie bereits über die Klassenelternsprecher*innen 
zugesendet bekommen. 
Inhaltlich kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel hinzufügen. In den kommenden 
zwei Wochen wird das Homeschooling  für alle Klassen weitergeführt.  
Damit haben die Kinder, die Familien und auch das Kollegium nach wie vor eine 
riesige Herausforderung zu bewältigen. Aber ich stelle in unseren wöchentlichen 
Videokonferenzen mit dem Kollegium fest, dass sich viele Dinge positiv 
weiterentwickelt haben und jeder versucht, das Angebot sowohl inhaltlich als auch 
formell immer besser auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten bei Ihnen zuhause 
anzupassen. Dazu haben auch Ihre konstruktiven Rückmeldungen beigetragen, 
auf die wir nach wie vor angewiesen sind. Ganz sicher kann das  nie den 
schulischen Unterricht und die Begegnung im Klassenzimmer ersetzen und das 
bedauern und vermissen wir alle. Uns ist auch bewusst, dass wir nicht alle Kinder 
gleich gut erreichen, aus den verschiedensten Gründen. Auch das versuchen die 
Kolleg*innen auf sehr kreativen Wegen und mit hohem persönlichen Einsatz zu 
verbessern. 

So wie der Stand der Dinge heute ist, werden wir ab dem 4.05.2020 die Viertklässler 
wieder bei uns in der Schule begrüßen dürfen. Ich versichere Ihnen, dass wir alles 
tun werden, um die bis dahin von der ADD gesetzten Standards einzuhalten. Bereits 
jetzt habe ich Kontakt mit Herrn Oberbürgermeister Oberholz, da hier eine enge 
Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde unablässig ist. Das Kollegium wird auf 
einer Dienstbesprechung festlegen, wie wir organisatorisch und sozial mit der dann 
auch ganz neuen Unterrichtssituation umgehen.  
Wir werden Sie und vor allem die Eltern der Viertklässler dann umgehend 
informieren. 

Bleiben Sie gesund und tapfer. Herzliche Grüße 


