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Eltern und Sorgeberechtigte 

 

 

 

 

Nastätten, den 31.03.2020 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wir alle sind von der Coronakrise betroffen. Unsere Tagesabläufe haben 

sich verändert, einige von Ihnen tragen mit Sicherheit Sorge um die Gesundheit naher Angehöriger. 

Ich wünsche Ihnen viel Kraft. 

Ich möchte mich ausdrücklich und von ganzem Herzen für Ihre Mitwirkung zuhause bei der Bewälti-

gung der vielfältigen schulischen Aufgabenstellungen bedanken. Was wir alle in den letzten Wochen 

in diesem Zusammenhang auf die Beine gestellt haben, ist enorm. Ich habe Respekt vor dem, was 

Ihre Kinder leisten. Gleichsam bin ich dankbar und wirklich auch stolz auf das, was die Lehrerinnen 

und Lehrer der Nicolaus-August-Otto-Schule in den vergangenen Wochen bewältigt haben. Glückli-

cherweise haben wir mit WebUntis in diesem Schuljahr eine digitale Infrastruktur etabliert, die uns 

jetzt ganz wesentlich hilft. 

Vielen Dank für alle positiven Rückmeldungen an die Lehrkräfte Ihrerseits. Sie können versichert sein, 

dass sie guttun und gebraucht werden. Vielen Dank auch für manche Kritik, auch sie ist wichtig um 

die Abläufe zu optimieren. Wir arbeiten als Schulgemeinschaft zusammen! Das empfinde ich als sehr 

wertvoll. 

Ich möchte Sie noch auf drei Dinge gesondert hinweisen: 

1. In dem Schreiben des Pädagogischen Landesinstitutes finden Sie viele wichtige und umfängliche 

Hinweise und Tipps zu Ihrer Unterstützung in diesen herausfordernden Zeiten.  

2. Die Schule wird in den Ferien weiterhin eine Notbetreuung anbieten. Diese ist für die Kinder aus 

Familien gedacht, die zwingend auf eine Notbetreuung durch die Schule angewiesen sind, z.B. El-

tern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Wer die Notbetreuung annehmen muss, wendet 

sich bitte rechtzeitig direkt an Frau Brach (sonja.brach@igs-nastaetten.de). Weitere Informationen 

finden Sie bei uns auf der Homepage.  

3. Während der Zeit der angeordneten Schulschließung erfolgt für die Leistungen Ihrer Kinder keine 

Notengebung. Wir möchten in dieser besonderen Zeit keinen unnötigen Druck für Sie und Ihre 

Kinder aufbauen. Es empfiehlt sich allerdings, die gestellten Aufgaben sorgfältig zu bearbeiten, 

da sie Grundlage für die weitere schulische Arbeit sind. Deshalb ist es auch wichtig, dass Sie oder 

Ihre Kinder sich an die Fachlehrerin, den Fachlehrer wenden, falls Fragen auftreten. 

 

Ich grüße Sie im Namen des gesamten Kollegiums, wir wünschen alles Gute, bleiben Sie gesund. 

Ulrich Landes, Schulleiter  
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