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6. Elternbrief im Schuljahr 2019/20 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

die Zeit vor Ostern verläuft für uns alle anders als gedacht. Die Schulen sind geschlos-
sen und wir alle müssen uns verantwortlich verhalten, damit wir als Gesellschaft gut 
durch diese einmalige Situation kommen.  

Ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder wohlauf sind und in den letzten drei Wochen durch 
häusliche Aufgaben nicht zu sehr unter Druck geraten sind. Mir ist bewusst, dass das 
Arbeiten im Homeoffice und das gleichzeitige Betreuen sowie das Bearbeiten der 
Schulaufgaben für Sie sehr anstrengend ist und Eltern auch an ihre Grenzen bringen 
kann. Seien Sie aber gewiss, dass wir, sowie wir wieder Schule machen dürfen, den ge-
samten Lernstoff nochmals wiederholen bzw. aufarbeiten werden. Wir werden unsere 
Schülerinnen und Schüler dort abholen, wo sie sich befinden. In diesen schweren Wo-
chen ist es einfach wichtig, füreinander und besonders für die Kinder da zu sein.  

Auch für unsere 9. und 10. Klassen werden faire Bedingungen hinsichtlich der bevorste-
henden Abschlussprüfungen geschaffen werden. 

Bedingt durch die momentane Ausnahmesituation wird auch erstmals in den Ferien 
eine Betreuung an der Schule für Kinder aus Familien angeboten, in denen Elternteile in 
systemrelevanten Berufen tätig sind. Sollten Sie dieses Angebot benötigen, melden Sie 
sich bitte per E-Mail bis spätestens Samstag, den 4. April bei uns. 

Wann der reguläre Schulbetrieb wieder aufgenommen wird, ist im Moment noch nicht 
absehbar. Informationen darüber gibt es wahrscheinlich erst zum Ende der zweiten Fe-
rienwoche. Wir werden Sie auf alle Fälle rechtzeitig in Kenntnis setzen.  

Alle tagesaktuellen Schulinformationen finden Sie wie immer auf unserer Homepage: 
www.ms-vohenstrauss.de. Hier halten wir Sie auch über Termine, welche verschoben 
werden oder leider ausfallen müssen, auf dem Laufendem. 
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 Mittlerer-Reife-Zug 

Gebundene Ganztagesklassen 

Berufseinstiegsbegleitung 

Referenzschule für Medienbildung 

Inklusionsschule 
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An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Elternbeirat für die zügige 
Informationsweitergabe und bei Ihnen allen für Ihr umsichtiges Handeln bedanken. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich im Namen des gesamten Schulteams, dass Sie 
trotz allem entspannte und vor allem gesunde Frühlings- und Ostertage verleben kön-
nen. 

 

Mit freundlichem Gruß, 

gez. Hubert Reil, Rektor 

 

 

 

 

 

 

 


