
                  

 

 

 

 

9. Elternbrief im Schuljahr 2019/2020 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

 

die Schule ist nun schon fast drei Wochen geschlossen und wir befinden uns in einer äußerst schwierigen Situation. 

Keiner kann mit Sicherheit sagen wie es weitergehen soll oder wann wir zur Normalität zurückkehren werden. Die 

Grobplanung geht momentan davon aus, dass der Unterricht nach den Osterferien am Montag, den 20.04.2020 

wieder anlaufen kann. Aktuell lässt sich diese hypothetische Planung vielleicht bestätigen, wir werden jedoch die 

nächsten zwei Wochen abwarten müssen, um dann die Lage endgültig beurteilen zu können. Ich werde Ihren 

Informationsstand hier selbstverständlich aktuell halten. 

 

Nutzen Sie bitte die bereits vorhandenen und neu geschaffenen Möglichkeiten sich zu informieren, mit den 

Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt zu treten oder Daten auszutauschen: 

 

 

 ESIS und ESIS-APP (Allg. Informationen, Elternbriefe etc) 

 

 ESIS-CLOUD (Dateien UP- und Download für den Unterricht) 

 

 SCHOOLFOX (Messenger System für die Kommunikation Lehrer- Eltern-Schüler) 

 

 Klassen-Emailadresse (z.B. 3a@schule-am-limes.de) 

 

 
Im Laufe der letzten Wochen wurde intensiv daran gearbeitet unseren Schülerinnen und Schülern weiterhin Zugang 

zum System Schule zu ermöglichen. Hier möchte ich vor allem meinen Kolleginnen und Kollegen großen Dank 

aussprechen, die sich auf vielfältige Art und Weise zum Wohle der Kinder einsetzen. 

 

Auch Sie, liebe Eltern, spielen aktuell im „Homeschooling“ eine zentrale Rolle. Mitunter entstehen auch 

anstrengende und fordernde Situationen. Mache ich alles richtig? Wie geht es mit der Schule weiter? Schaffen wir 

das alles überhaupt? Diese Fragen stellen sich vielleicht nur allzuoft. Denken Sie aber bitte auch daran, dass unsere 

Kinder die Situation vielleicht noch viel belastender oder verstörender empfinden als wir Erwachsene. Fangen Sie 

diese Ängste, Sorgen und Nöte auf und geben Sie die nötige „Nestwärme“ weiter, die jetzt dringend benötigt wird. 

Alle Kinder und Jugendlichen sind gleichermaßen betroffen und alles wird gut werden!  

 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Michael Betz, Rektor 

Kipfenberg, 02. April 2020 

Grund- und Mittelschule 

Pfahldorfer Str. 11 

85110 Kipfenberg 

Tel.:   08465/3280 

Fax:   08465/3636 

eMail: vs.kipfenberg@t-online.de 
 

 

An alle Eltern 

unserer Schülerinnen und Schüler 

an der Grund- und Mittelschule 

Kipfenberg Am Limes 

 

mailto:3a@schule-am-limes.de

