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„Lernen zuhause“ 

                                                                                                                               München, 28.4.2020 

Sehr geehrte Eltern,  

 

vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen per Fragebögen (170!)  – so können wir uns ein 

(ungefähres) Bild davon machen, wie Sie und Ihre Kinder zuhause mit den Plänen und Materialien 

zurechtkommen, die Sie von Ihrer Lehrkraft erhalten. Diese freuen sich (und ich mich mit Ihnen) über 

die vielen positiven, oft dankbaren und anerkennenden Worte. Auch Anregungen und Bitten nehmen 

wir gern auf, so es uns möglich oder sinnvoll erscheint.  

 

Glauben Sie mir, wir sind untereinander täglich in intensivem Austausch und geben uns größte Mühe, 

den auch für uns völlig neuen Herausforderungen bestmöglich gerecht zu werden und dazu zu lernen. 

Wir sind uns auch bewusst, dass wir nicht allen Bedürfnissen und Ansprüchen voll entsprechen 

können. 

 

So finden beispielsweise manche Eltern, wir sollten mehr digital anbieten, andere lehnen das Arbeiten 

am Rechner für ihre Kinder ab, wünschen sich stattdessen mehr Arbeitsblätter, worüber sich aber 

wieder andere ärgern, dass sie sie ausdrucken müssen – Einigkeit ist hier weder innerhalb einer Klasse 

geschweige denn innerhalb einer Jahrgangsstufe zu erzielen. 

Trotzdem: Wir wissen nicht, wie lange wir noch auf diesem Weg versuchen müssen, die Kinder zu 

unterrichten. Insofern warten wir derzeit auch gespannt auf die Einrichtung von MS Teams. Und 

deshalb biete ich Ihnen an, ein digitales Endgerät zu leihen, wenn Ihr Kind keines zur Verfügung hat 

oder Sie ihm wegen Ihres Home-Offices nur zu eingeschränkten Zeiten Zugang geben können. 

 

Bitte wenden Sie sich dafür per Mail (s.o.) bis zum 4.5.2020 an mich und ich werde versuchen, das so 

rasch wie möglich für Sie zu organisieren. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie, dass Sie gesund bleiben und trotz vieler Sorgen, angespannter 

Nerven und eigener Verunsicherung auch schöne Momente wahrnehmen können. 

 

Mit herzlichen Grüßen  

gez. A. Fischer 
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