
Unna, 14. Mai 2020 
 

An die Eltern unserer Schillerschulkinder 
 
Liebe Eltern, 
nun sind die Schulen wieder geöffnet. Und wir erfahren jeden Tag neu, welche Verantwortung uns Lehrkräften auf-
erlegt worden ist. 
Sie haben zu Recht die Erwartung, dass die Schule sich verantwortungsvoll darum kümmert, unseren Kindern einen 
sicheren Lernort zu bieten. 
Mit derselben Selbstverständlichkeit sollten wir in der Schillerschule aber auch darauf vertrauen können, dass Sie 
als Eltern verantwortungsbewusst die gegebene Situation akzeptieren und alles versuchen auszuschließen, was das 
Leben und Lernen an unserer Schule in Gefahr bringt. 
Ich bitte Sie daher noch einmal: Schicken Sie Ihr Kind bitte nicht in die Schule, wenn ein Familienmitglied oder das 
Schulkind selbst sich krank fühlt! Vielen Dank! 
Wir gehen davon aus, dass niemand leichtfertig kritische Situationen heraufbeschwört. Daher wünsche ich auch mit 
Nachdruck, dass wir mit Nachsicht und sachbezogen miteinander umgehen. 
Alle Corona-Fälle laufen zentral im Gesundheitsamt auf. Somit entscheidet auch das Gesundheitsamt, wie im Ein-
zelfall zu verfahren ist. Vor dem Hintergrund des Einhaltens der Hygienevorschriften vor Ort erscheint mir eine Wei-
terverbreitung des Virus innerhalb der Schule ausgeschlossen. 
 
Da es einige Nachfragen zu den kommenden Schulwochen gab, hier einige Erläuterungen: Das von der Landesre-
gierung eingeführte „rollierende“ System wird beibehalten. Das Vorgehen bleibt auch über die Wochenenden, Feier-
tage und beweglichen Ferientage erhalten.  
 
Freie Tage:  
21.05.2020: Christi Himmelfahrt (Do., keine Betreuung!) 
22.05.2020: beweglicher Ferientag (Fr., keine Betreuung!) 
01.06.2020: Pfingstmontag (keine Betreuung) 
02.06.2020: Pfingstferien (Di., keine Betreuung) 
11.06.2020: Fronleichnam (Do., keine Betreuung) 
 
Sehr interessiert sind wir daran zu erfahren, wie Sie als Eltern „das Lernen auf Distanz“ erlebt haben. Dazu hat Herr 
Häcker, unser neuer Konrektor, eine Abfrage erstellt, die wir zeitnah online stellen werden (ähnlich wie beim Frage-
bogen für die Kinder). Bitte nehmen Sie teil. 
 
Leider haben wir erfahren müssen, dass auch unsere beliebte 8-1-Betreuung weiter ausgesetzt bleiben muss. Soll-
ten Sie aufgrund Ihrer Berufstätigkeit dringendst unser Notbetreuungsangebot in Anspruch nehmen müssen, kontak-
tieren Sie mich bitte. Wir finden eine Lösung. 
 
Zu den Zeugnissen:  
Nach Auskunft von gestern aus dem Schulamt werden die Zeugnisse wie bisher geschrieben. D.h.: Die Notenge-
bung im 3. und 4. Jahrgang wird beibehalten. Wir sind angehalten, wohlwollend zu urteilen ... 
 
Die letzten Schultage vor den Sommerferien sind für unsere Vierer immer ganz besondere. Schon jetzt aber steht 
fest, dass wir unseren Schulabgängern nicht die Abschiedsfeier bereiten können, die sie sich verdient haben. Wir 
arbeiten an einer Lösung.  
 
Vor den Sommerferien wird es keine Elternabende mehr geben. Auch alle Klassenfeiern und alle Schulveranstaltun-
gen sind abgesagt. Bis zu den Herbstferien dürfen keine Klassenfahrten stattfinden. Elterngespräche unter Einhal-
tung der Hygienevorschriften sind jedoch zulässig. 
 
Vorbehaltlich der Entscheidung der Schulkonferenz der Schillerschule, die am Mittwoch, dem 27.05.2020 im Rah-
men einer Videokonferenz stattfinden wird (Einladung folgt …), bitte ich darum, Ihrem Kind an einem der Präsenzta-
ge in den nächsten zwei Wochen 25,- € für die Schulbuchbestellung (Lehrmittelfreiheit) mit zur Schule zu geben. 
Vielen Dank! Sollten sich im Einzelfall Nachfragen zur Bezahlung ergeben, wenden Sie sich bitte per Mail/Telefon 
an mich. 
Auch der Schulplaner ist bestellt. Die Rechnung liegt vor. Dank zweier Inserenten (Opel Jonas und Tanzschule 
Kochtokrax) können wir den Preis pro Schüler bei 5, - € halten. Geben Sie Ihrem Kind auch diesen Betrag bitte in 
den nächsten Wochen mit zur Schule. Vielen Dank!!! 
Mit besten Grüßen aus der Schillerschule! 
 
             M. Landsberg, Schulleiter 
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