
Liebe Eltern der Maximilian-Kolbe-Grundschule! 

Nachdem wir uns jetzt schon seit fast einer Woche in einer Lernlandschaft 
befinden, in der der Unterricht nicht mehr in der Lerngruppe im Klassen-
raum, sondern Zuhause mit oder ohne Eltern und Geschwistern stattfin-
det, möchte ich mich heute mit ein paar Informationen an Sie wenden.  
Vorher aber möchte ich Ihnen in Hinblick auf den häuslichen Unterricht 
Mut machen. Bitte denken Sie nicht, dass Ihr Kind an jedem Tag alle Auf-
gaben des Wochenplanes komplett lösen muss. Nehmen Sie Rücksicht auf 
Ihr Kind, wenn es zu müde, zu unkonzentriert oder zu abwesend ist und 
vergessen Sie nicht, dass auch Kinder diese unwirkliche und belastende 
Situation auf ihre jeweils individuelle Weise verarbeiten müssen. Ermuti-
gen Sie Ihr Kind, wenn Probleme beim Lernen auftreten. Trösten Sie es, 
wenn es nicht weiter weiß und holen Sie sich selbst Hilfe bei uns, wenn 
Probleme bewältigt werden müssen. Wir sind für Sie da und unterstützen 
Sie gern. (TEL.: 02741/23638; Mail: gs-scheuerfeld@gmx.de)  

Wenn wir nach dem Ablauf der Schulschließung wieder in die Schule ge-
hen und den Unterricht vor Ort aufnehmen, dann wird es nicht von ent-
scheidender Bedeutung sein, ob wirklich aller Lernstoff optimalst erarbei-
tet wurde, sondern, ob wir uns alle gesund und unbeschadet wiedersehen. 
Die veränderten Verhältnisse haben unseren Schulträger dazu bewogen, 
der Schule eine eigene Hompage einzurichten. Wir sind nun etwas flexibler 
in der Verbreitung von Neuigkeiten und in der allgemeinen Kommunikation 
mit Ihnen. Ab diesem Wochenende ist die Homepage www.mks-scheuer-
feld.de geschaltet. Über sie erhalten Sie alle Informationen der Schule und 
der einzelnen Klassen. An dieser Stelle danken wir dem Administrator der 
Homepage der Ortsgemeinde Scheuerfeld, Herrn Matthias Schmidt, der 
uns in der letzten Woche vorbildlich unterstützt hat, sehr herzlich! Sie ge-
langen auf die Schulhomepage über die oben angegebene Adresse und 
über einen Link, der auf der Seite der Hompage der Ortsgemeinde Scheu-
erfeld fest installiert ist. 
Meine Kolleginnen und ich versuchen den Unterricht für ihre Kinder gut zu 
planen und u. a. über die Wochenpläne transparent an Sie weiterzugeben. 
Auch wir befinden uns in einem Lernprozess, in dem neue Wege des häus-
lichen Unterrichts angedacht und ausprobiert werden müssen. Sollten uns 
ab und an Fehler unterlaufen, so bitten wir um Ihr Verständnis. Im Namen 
meiner Kolleginnen wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern in dieser her-
ausfordernden Zeit alles Gute, Gesundheit und Gottes Schutz. 

Ihre Salome Becker-Dohm 
          -Schulleiterin- 
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