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Sehr geehrte Netzwerkpartner und Kooperationspartner, 

liebe Eltern und Schüler, 

 

unter normalen Umständen wären wir jetzt wieder in der Schule gestartet.  Leider ist durch 

die Corona – Pandemie alles anders gekommen, die Wiedersehensfreude, Trubel auf dem 

Schulhof, Gewusel auf den Gängen hätten diese ersten Tage geprägt.  

Doch in diesem Jahr ist alles anders, und es wird auch anders bleiben!  

So traurig es ist, eine Rückkehr zum gewohnten Schulalltag wird es in den kommenden 

Monaten nicht mehr geben. Und dies nicht nur, weil die Schulen noch für weitere Wochen 

geschlossen bleiben, sondern auch, weil der Mitte Mai wiederbeginnende Schulbetrieb mit 

dem bisherigen Schulleben nicht mehr viel gemein haben wird. 

Daher möchte wir, von unserem Schulteam, alle Präventionstermine und Projekte sowie 

Hilfeplan und Helfergespräche etc. erstmal bis auf Weiteres verschieben.  

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns bei Ihnen herzlichst für die Unterstützung und 

Hilfen der letzten Jahre zu bedanken.  

Gerne würden wir unsere gute Zusammenarbeit im kommenden Schuljahr in den Bereichen 

Lerntherapie etc., Prävention und Vernetzung von Unterstützungsangeboten fortsetzen. 

Unaufgefordert werden wir uns Anfang Juni bzgl. aller Gespräche (wie Hilfeplan 

Fortschreibungen und Helfergespräche) melden. 

Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs erfolgt stufenweise Ende April bis Anfang Juni 

fortlaufend in den Jahrgängen (weitere Informationen erhalten sie auf unserer Homepage). 

Den gravierendsten Einschnitt in das bekannte Schulleben dürfte die Tatsache darstellen, dass 

alle Jahrgänge nur in halber Stärke in der Schule sein werden, und zwar im wöchentlichen 

Wechsel. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler sich bis zu den Sommerferien nicht 

mehr in voller Klassenstärke sehen werden. Nicht nur in den untereren Jahrgänge dürfte dies 

mit Traurigkeit verbunden sein. 



Ab frühestens dem 11. Mai haben wir dann eine Mischform des Unterrichts aus häuslichem 

Lernen für die eine Gruppe und Unterricht im Klassenraum für die andere. Dies stellt für uns 

alle eine absolute Neuerung dar, für deren Bewältigung es weder eine Handlungsanweisung 

noch ein Patentrezept gibt.  

Dieser Herausforderung können wir nur gemeinsam als Schulgemeinschaft begegnen. Gerne 

würden wir bei auftretenden Problemen auf die spezifische Fachkompetenz unserer 

Netzwerkpartner und Kooperationspartner zurückgreifen, um unsere Schüler und 

Schülerinnen die nötige Unterstützung in dieser schwierigen Zeit zu kommen zu lassen. 

Wir würden uns auch über individuelle Lösungen zur Zusammenarbeit mit der VHS und der 

Schulberatungsstelle „2 Chance“ der VHS freuen. 

Wir können uns nur langsam herantasten, verschiedene Wege ausprobieren, Ideen verwerfen 

oder auch beibehalten. Dass es dabei auch zu gewissen Holprigkeiten kommen wird, ist 

abzusehen.  

Schon jetzt möchten wir darum bitten, diesen mit nachsichtiger Gelassenheit zu begegnen. 

Bevor die Schülerinnen und Schüler zurückkehren, beginnt ab dem kommenden Mittwoch, 

22.04.2020, für alle Jahrgänge zunächst die Phase des häuslichen Lernens nach dem Ihnen 

schon bekannten Verfahren. Die Schülerinnen und Schüler erhalten Aufgaben, die sie 

innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu bearbeiten haben. Allerdings ist deren Bearbeitung 

nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend.  

Die Aufgaben, die während des häuslichen Lernens verteilt werden, haben übenden und 

wiederholenden Charakter. Neue Inhalte sollen während der Präsenztage an der Schule 

erarbeitet werden. 

Die Verteilung der Aufgaben erfolgt wie bisher über Edupage.  

Mindestens einmal pro Woche werden wir vom Beratungsteam eine „Sprechstunden“ per 

Telefon, Chat oder Videokonferenz anbieten.  Es werden auch individuelle „Sprechzeiten 

nach Absprache“ als Lösungen möglich sein. Eine solche Verabredung kann per Mail 

stattfinden. Sie können uns Terminvorschläge für eine telefonische Beratung per Mail 

senden, wir werden dann individuelle Termine mit Ihnen verabreden. Bitte hinterlassen Sie 

in der Mail immer: 

Ihren Namen und den ihres Kindes sowie die Angabe der Klasse und ihre Telefonnummer 

und Uhrzeit, damit wir uns zurückmelden können. 

Unsere Beratungsteams berät und unterstützt Sie gern: 

Jan Held (Beratungslehrer) jan.held@maximilianschule.de 

Bettina Schulten (Schulsozialarbeiterin) bettina.schulten@maximilianschule.de 

Tanja Eiken (Inklusionskraft) tanja.eiken@maximilianschule.de 
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Eine wesentliche Rolle spielt der Faktor Gesundheit weiterhin. Vom Kultusministerium werden 

wir in Kürze einen Musterhygieneplan für die Herausforderungen der Coronakrise zur 

Verfügung gestellt bekommen.  

Es ist davon auszugehen, dass die Erfahrungen der letzten Wochen hier für ein Vorwissen 

gesorgt haben. Vieles ist den Schülerinnen und Schülern bereits bekannt und zu Hause 

eingeübt. Diese Regeln werden den Schulalltag maßgeblich bestimmen, in den Klassenräumen 

ebenso wie in den Pausen.  

Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören bzw. mit Angehörigen von 

Risikogruppen in häuslicher Gemeinschaft leben, können während der Präsenztage zu 

Hause bleiben. 

Die Notbetreuung werden wir bis zur Aufnahme des Regelbetriebs weiterhin anbieten.  Für 

Fragen und Beratungen zu diesem Themengebiet stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

Zögern Sie bei aufkommenden Problemen bitte nicht, mit dem Schulleitungsteam, den 

jeweiligen Lehrkräften oder auch mit dem Beratungsteam in Kontakt zu treten. 

Die hier gemachten Ausführungen stehen unter Vorbehalt.  

Zweifelsohne werden die kommenden Wochen für uns alle eine große Herausforderung 

darstellen. Wir sind uns sicher, dass wir diese nicht nur gewachsen sein werden, sondern sie 

auch gemeinsam bewältigen und an dieser Herausforderung gemeinsam wachsen werden. 

Verbunden mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien und Kollegen möchten wir uns 

nun Verabschieden und auf ein baldiges, gesundes wiedersehen hoffen! 

 

Für das Beratungsteam 

Bettina Schulten - Schulsozialarbeiterin 


