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Organisation des Unterrichts zu Hause - Elternbrief für die 
Klassen 5-9  
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
in diesem Jahr ist alles anders: Die Osterferien liegen hinter uns und wir hoffen, dass Sie 
trotz der aktuellen Situation eine schöne Zeit hatten.  
 
Das Schulministerium hat entschieden, dass die Schulen weiterhin für die Klassen 5-9 
geschlossen sind. Geändert wurden auch die Voraussetzungen für eine Notbetreuung 
der Klassen 5 und 6. Nur die Jahrgangsstufe 10 beginnt am Donnerstag, 23.04.2020 mit 
dem Unterricht – unter veränderten Bedingungen und mit besonderen 
Hygienemaßnahmen.  
 
Bereits vor den Osterferien haben Sie, liebe Eltern, einen hervorragenden Job als 
persönlicher Lerncoach Ihres Kindes gemacht. Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt 
viel gearbeitet und wir wissen, dass ihr viele von euch sich viel Mühe gegeben habt. 
Prima! 
 
Leider wissen wir nicht, wie lange und für welche Klassen die Schulschließung noch 
andauert. Vor den Ferien fragten wir bereits ab, wie die digitale Ausstattung in den 
einzelnen Elternhäusern aussieht. Wir nutzen die aktuelle Zeit, um Formen des digitalen 
Unterrichts einzuführen. Darüber werden Sie zum gegebenen Zeitpunkt weitere 
Informationen erhalten.  
 
Folgende Regelungen gibt es für die Zeit bis zum 30.04.2020:  

- Am Mittwoch, 22.04.2020 im Zeitraum von 9.00 – 11.00 Uhr liegen in den 
Klassenräumen Ihres Kindes weitere Aufgabenpakete bereit.  

- Die Aufgaben können von dem Schüler / der Schülerin und / oder Ihnen als Eltern 
abgeholt werden. Bitte gehen Sie bzw. geht ihr auf direktem Wege zum 
Klassenraum und bringt eure bisher gearbeiteten Aufgaben mit!!!  

- Aus gegebenem Anlass bitten wir Sie / euch den Sicherheitsabstand von 1,50 m 
einzuhalten und falls vorhanden, einen Mund-Nasenschutz zu tragen.  

Das Lernen auf Distanz stellt auch uns vor hohe Herausforderungen, die wir aber 
gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, gemeinsam 
bewältigen werden.  
 



 

Wenn Sie Fragen haben oder Ihr Kind in Klasse 5 oder 6 eine Notbetreuung benötigt, 
melden Sie sich gerne.  
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und hoffen, dass die langsame Öffnung des 
öffentlichen Lebens gelingt. Bleiben Sie gesund!  
 
 
Viele Grüße vom ganzen Team der Losbergschule  
 

 
 
Schulleitung  
 


