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Liebe Eltern, 
 
nach den Pfingstferien kommen ja alle Klassen wieder wochenweise im Wechsel in die 
Schule, allerdings nur für 2 Stunden am Tag. Trotzdem freuen wir uns darauf und Sie als 
Eltern und ihr Kinder bestimmt genauso. 
Es war und ist sicher für alle Familien keine leichte Zeit. 
Was musste und muss noch in den Familien nicht alles bewältigt werden:  
Home-Office und Home Schooling sind eingebettet in Alltagsarbeiten und die Sorge 
darum, was kommen wird und wie es weitergeht.  
Den Kindern war es sicher manchmal langweilig und wir hoffen, dass die Aufgaben aus 
der Schule da ein bisschen Anregung gebracht und ein Weiterlernen ermöglicht haben. 
 
Auch für uns war es eine komplett neue Situation. Ich habe gestaunt, mit wie viel 
Engagement und Kreativität sich das Kollegium an die Arbeit gemacht hat, um den 
Kindern ein sinnvolles und ansprechendes Lernen anbieten zu können. 
Dass es dennoch für Sie zuhause nicht immer leicht war, Ihr Kind zu begleiten, ist uns 
klar. Auch in der kommenden Zeit können Sie sich selbstverständlich bei Rückfragen 
oder mit Anregungen an uns wenden. 
Für Ihre Mitarbeit bedanke ich mich ganz herzlich! Die Arbeitsmaterialien, die die Kinder 
zurückgeschickt haben, zeigen uns, dass viele Eltern ihre Kinder sehr gut unterstützt 
haben. 
Manches Kind kommt vielleicht mit der neuen Situation durch das Corona- Virus nicht so 
leicht zurecht und reagiert verunsichert oder mit Ängsten. Das ist durchaus möglich. 
Wenn Sie Hilfe für Ihr Kind in dieser besonderen Situation brauchen, können Sie sich an 
Frau Bauer, unsere Schulsozialarbeiterin oder die Schulpsychologische Beratungsstelle 
in Ludwigsburg wenden. 
 
Zum Schluss noch eine persönliche Anmerkung. 
Ich werde zum 01.August 2020 in den Ruhestand gehen. Meinen Abschied von der 
Schule hatte ich mir ganz anders vorgestellt und gewünscht. 
Aber nun ist es (leider) so, wie es ist. 
Bis dahin bleiben wir im Kontakt und werden voneinander hören. 
 
Bleiben Sie und Ihre ganze Familie gesund! 
 
Freundliche Grüße 
 
Ihre  
Susanne Speck 
 

  
 


