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Liebe Eltern, 
 
nun wissen wir, dass es mit der Unterrichtung als Home-schooling weitergehen 
muss. Leider, denn für Kinder ist Schule nicht nur LERNraum, sondern auch 
LEBENSraum. Sie brauchen die Gemeinschaft, den Kontakt miteinander, sie 
wollen Anerkennung und Achtung durch andere erfahren. Das Selbst-
wertgefühl entsteht durch Helfen. Die Kooperation mit anderen macht Spaß 
und ist wichtig für eine realistische Selbsteinschätzung. Das alles fehlt den                                              
Kindern- aber auch uns Lehrern gehen die Kinder und der „normale“ 
Unterricht und das Schulleben ab! 
 
Durch den Kontakt mit vielen Eltern habe ich Rückmeldung über die 
ungewohnte unterrichtliche Situation derzeit: 

- Die Vermittlung durch die Klassenelternsprecher klappt super und dafür 
sage ich herzlichen Dank. 

- Als Eltern sind Sie sehr gefordert und teilweise ist die häusliche Situation 
nicht einfach zu bewältigen, aber Sie engagieren sich als „Hilfslehrer“ 
mit großem Einsatz und viel Einfühlungsvermögen. Auch dafür Danke! 

- Die Eltern hatten alle das Gefühl, dass sich die Lehrkräfte gut kümmern 
und viel Zeit in die Weiterführung und Vermittlung des Schulstoffes 
investieren! Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich bin froh über dieses 
tolle Team!  
 

Hilfreich erscheint es, wenn Sie, liebe Eltern, am Montag Ihren Kindern 
vermitteln können, dass die nächsten Wochen nicht mehr Ferien sind, sondern 
Home-Schooling-Zeit. Strukturieren Sie den Tag der Kinder ganz genau: 
aufstehen, frühstücken, lernen, Pausen, körperliches Workout oder Sport, 
wieder lernen, austoben,… 
 
Unsere Lehrerinnen werden für die nächsten Wochen wieder Pläne 
verschicken. Da wir -soweit möglich- den fehlenden Schulstoff weiter 
vermitteln wollen, versuchen die Lehrkräfte auch ein anspruchsvolles Pensum 
zu senden, d.h. wir bieten zu den Basisaufgaben auch Zusatzaufgaben für die 
leistungsbereiten Schüler an. Lösungen zur Selbstkontrolle kommen oftmals 
zum Wochenende- vor allem für die Klassen 2-4! 
 



Uns ist aber auch bewusst, dass es evtl. Verständnisprobleme oder auch 
technische Probleme geben kann. Daher bieten wir eine Möglichkeit, sich 
dann bei uns innerhalb eines Zeitfensters zu melden: 
 
Die Schule ist weiterhin erreichbar: 
schule@burggriesbach.eu 
 
Ich bin erreichbar: 
E.Otto-Greiner@burggriesbach.eu 
 
Frau Brandmüller, 1. Kl.:  
Montag, von 9-10 Uhr telefonisch unter 08462/906557  
oder ganztags unter der Mail: C.Brandmueller@burggriesbach.eu 
Emails werden täglich gelesen und beantwortet. 
 
Frau Burger, 2. Kl.  
Montag - Freitag von 8.00-12.00. unter folgender Tel.Nr.:  0176/4019775 
oder burger.regina@googlemail.com 
 
 
Frau Reif, 3. Kl.: 
per Mail   reif-sandra@gmx.de oder Schulmail: S.Reif@burggriesbach.eu 
Mails, die Frau Reif bis 18:00 Uhr erhält, wird sie am gleichen Tag noch 
beantworten.  
 
Frau Pytlik, 4. Kl. 
J.Pytlik@burggriesbach.eu     oder auf ihrem Handy: 015771169555 
Telefonische Erreichbarkeit ist: Mo-Fr von 10-11:00 Uhr und nachmittags von 
14:00-15:00 Uhr. 
Sollte Bedarf sein, wird sie auch extra Telefontermine anbieten. 
 
 
Sie können unter Einhaltung des Abstandes auch an die Schule kommen, 
denn nächste Woche ist die Schule vormittags auch durch Lehrkräfte besetzt: 
Montag, 20.4.  
Dienstag, 21.4.      
Mittwoch, 22.4.         
Freitag, 24.4.  
jeweils von 8-11 Uhr!  
 
 

                                   Mit freundlichen Grüßen 
                               Eva Otto-Greiner, Rin 

 


