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Liebe Eltern!  
 

Zuerst darf ich allen noch einen guten Start in das Jahr 2021 wünschen – mit genügend 

Kraft und Optimismus für die bevorstehenden Aufgaben! 
 

Anders als erwartet dürfen wir am kommenden Montag unsere Schultüren für die Kinder 

leider noch nicht wieder öffnen. Ab 18.01.2020 ist eine Öffnung der Grundschule eventuell 

möglich, darüber wird in der kommenden Woche beraten und entschieden. 

Die Klassenzimmer bleiben zunächst wieder einmal leer, die Stühle auf den Tischen. 
 

  
 

Wir werden uns große Mühe geben, dennoch den Kontakt mit den Kindern und Ihnen als 

Eltern zu halten. Es wird auch jetzt wieder Aufgaben geben, denn die Ferien sind nun 

vorbei und das schulische Arbeiten darf und muss weitergehen. Nur leider eben nicht in 

der Schule, sondern als „Fernlernunterricht“. Die Zeitfenster werden von uns 

zurückhaltend eingeteilt. Pflichtaufgaben sind dann aber schon zu erledigen. Die 

konkreten Arbeitspläne sowie die Absprachen zu Ausgabe und Rückgabe von Material 

werden die Klassenlehrer*innen direkt mit Ihnen kommunizieren. Inzwischen gibt es ja 

auch schon vielfältige Erfahrungen. 

Wichtig ist, dass Sie einen funktionierenden Zugang zu unserer Schulplattform IServ 

haben. Bei Schwierigkeiten können Sie hier per E-Mail um Unterstützung bitten:  

info@grundschule-eisingen.de 
 

Es wird auch wieder eine Notbetreuung geben. Bitte beachten Sie dabei aber, dass die 

Schulschließung nur dann wirklich Sinn macht, wenn die Notbetreuung tatsächlich eine 

Notbetreuung bleibt; also wirklich nur dann in Anspruch genommen wird, wenn die 

Betreuung der Kinder sonst gar nicht möglich ist. Bisher haben Sie in Eisingen da 

vorbildlich agiert – dafür ein großes Lob einmal an dieser Stelle! Wie bisher auch, müssen 

Anträge auf Notbetreuung bei der Gemeinde Eisingen (www.eisingen-enzkreis.de) gestellt 

werden, dort werden sie bearbeitet und auch genehmigt. 
 

Nicht immer gelingt es mir derzeit persönlich, den alltäglichen Ärger, den Frust 

wirkungsvoll zu bekämpfen. Es hilft mir dabei aber sehr, mir immer wieder vor Augen zu 

führen, wie viele schöne Dinge es doch – auch in dieser Zeit – gibt. Ich wünsche Ihnen 

sehr, dass es auch Ihnen gelingt, hin und wieder zufrieden, glücklich oder gar stolz ganz 

leise zu lächeln! 
 

Bis hoffentlich bald! 
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