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An alle Eltern unserer Schülerinnen und Schüler 

 

23.03.2020 

Gemeinsamer Brief der Elternbeiratsvorsitzenden und der Schulleitung 

 

Liebe Eltern, 

 

wir alle stehen momentan vor großen Herausforderungen. Vielleicht arbeiten Sie im Home-Office. Vielleicht 

gehen Sie jeden Tag zur Arbeit und Ihre Kinder sind allein zu Hause. Auf jeden Fall hoffen wir, dass Sie und 

Ihre Familien gesund sind und es auch bleiben. 

Die Kinder und Jugendlichen liegen uns allen am Herzen. Für sie ist es besonders schwer, wenn die Bewe-

gungsfreiheit stark eingeschränkt ist. Momentan geht es nicht anders. Die Kinder und Jugendlichen sollen zu 

Hause bleiben. Wenn sie ins Freie gehen, sollten sie sich nicht mit anderen Kindern und Jugendlichen tref-

fen. Wir wissen, wie wichtig soziale Kontakte sind. Ihr Kind kann sich vielleicht mit einem Freund oder einer 

Freundin verabreden. Wenn man dann Abstand hält und das Zweierteam sich für die nächsten Wochen nicht 

mit anderen trifft, bleiben die sozialen Kontakte im Rahmen. 

Besser ist es, über die sozialen Netzwerke oder über Anrufe den Kontakt zu halten. 

Die Schulleitung ist täglich in der Schule. Wenn Sie Fragen und Anliegen haben, rufen Sie an oder schreiben 

Sie eine E-Mail. 

Reden Sie mit den Kindern und Jugendlichen über alles, was zurzeit passiert. Es ist für Kinder und Jugendli-

che wichtig, die zum Teil beängstigenden Nachrichten zu verarbeiten. Informieren Sie sich gut, aber verges-

sen Sie nicht, zur rechten Zeit den Fernseher oder Computer abzuschalten oder auf etwas anderes umzu-

schalten. 

Wir wünschen uns, dass alle Schüler der RSN ein ausgewogenes Verhältnis finden zwischen dem Lernen, 

Bewegung - so gut es möglich ist - und freier Zeit. 

Die Lehrerinnen und Lehrer tun alles dafür, dass die Kommunikation mit den Kindern und Jugendlichen funk-

tioniert. Das Unterrichten und Lernen ist momentan anders. Wir sind überzeugt, dass die Kinder und Ju-

gendlichen trotzdem Lernfortschritte machen. Es ist uns wichtig, dass die Kinder die Chancen nutzen, selb-

ständig und eigenmotiviert an den neuen Lernformen teilzunehmen. Es wäre schade, wenn z.B. eine Video-

konferenz nur 10 Teilnehmer hätte oder Aufgaben unbearbeitet blieben. 

Bei allem, was wir tun, ist es wichtig nachzudenken, was in dieser ernsten Situation richtig und vernünftig ist. 

Achtsamkeit und soziale Distanz helfen uns allen, die Krise zu überwinden. 

Das zentrale Bekenntnis, das die RSN in ihrem Leitbild formuliert, heißt: zusammen leben -  

zusammen arbeiten. Wir werden wieder zusammen leben und zusammen arbeiten, und zwar in der Form, 

wie wir es kennen und schätzen. 

Was jetzt gilt und was uns jetzt als Elternbeirat und Schulleitung in Hinblick auf unsere Schulgemeinschaft 

ein dringendes Anliegen ist: zusammenhalten und aufeinander achtgeben! 

  

Halten Sie durch! Bleiben Sie zuversichtlich und mutig! 

  

Alles Gute Ihnen und Ihren Familien 

 

Sabine Steinmaier 

Tanja Harzheim 

Markus Fritz 

Andreas Temeschinko 
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