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Liebe Eltern, 
 
zum Abschluss des Jahres möchten wir Ihnen noch einen kleinen Rückblick auf die vergangenen Wochen 
mit sehr hohem Krankenstand geben.  
In der letzten Zeit hatten wir mit Ausfällen von gleichzeitig 5-7 Lehrkräften zu kämpfen. Um ein Drittel des 
Kollegiums auszugleichen und trotzdem den regulären Schulbetrieb aufrechtzuerhalten wurden 
unterschiedliche Maßnahmen ergriffen. Diese basierten immer auf dem Ziel, den Kindern trotz der 
Umstände einen möglichst geregelten Schulalltag zu bieten. Leider waren aber Ausfälle und tageweises 
„Zuhause lernen“ unumgänglich. 
 
Hier  erhalten Sie einen kleinen Einblick in die ergriffenen Maßnahmen, die auch in unserem 
Vertretungskonzept verankert sind: 
 

1. Überstunden: 
Das verbliebene Personal hat im November knapp 50 Überstunden geleistet und zusätzlichen 
Vertretungsunterricht erteilt!  

2. Konzept „Zuhause lernen“  
als von der Schulaufsicht vorgesehenes Instrument, um dem hohen Krankenstand zu begegnen, 
wird gleichmäßig auf die verschiedenen Klassen im Jahrgang 3 und 4 angewendet. (Die Jahrgänge 
1 und 2 sind von der Regelung auszuschließen.) Den Eltern wird in einem Schreiben mitgeteilt, an 
welchen Themen die Kinder zuhause arbeiten sollen. Davon betroffen waren die einzelnen Klassen 
in den vergangenen Wochen maximal zweimal.  

3. Unterrichtsausfall: 
Die Elternschaft wird rechtzeitig, spätestens am Nachmittag des Vortages, über Unterrichtsausfälle 
in Kenntnis gesetzt. Adhoc Absagen am selbigen Tag sind nicht mehr zulässig (Neuregelung).  

4. Aufteilstunden: 
In den Aufteilstunden arbeiten Kinder in anderen Klassen selbstständig an ihrem für sie 
zugeschnittenen Material („Flitschmappe“). Alle LehrerInnen sind verpflichtet diese Mappen 
regelmäßig mit an den Lernstoff angepasstem Arbeitsmaterial zu füllen. Sollte es inhaltlich sinnvoll 
sein, arbeiten die Kinder in den Klassen mit, in denen sie aufgeteilt sind, z.B. Schreibanlass. 

5. Klassenzusammenlegung: 
Da in einem Jahrgang zeitweise viele Kinder erkrankt waren, wurden die Kinder aus drei Klassen in 
zwei Klassen zusammengelegt. So konnte eine Lehrkraft freigestellt werden, die wiederum im 
Jahrgang 3 Vertretungsunterricht erteilen konnte. Die Not im Jahrgang 3 war besonders groß, da 
hier zwei Klassenlehrerinnen zeitgleich für 1-2 Wochen erkrankt waren. 

 
Wie Sie sehen, haben wir ein umfangreiches Rüstzeug entwickelt, um einen bestmöglichen Umgang mit 
dem hohen Krankenstand zu bewerkstelligen. Das Schulamt und auch unsere Schulpflegschaft sind über 
diese Maßnahmen unterrichtet. Trotzdem ist der Zustand für uns alle unbefriedigend. 
Daher ist es uns wichtig, an einigen für die Kinder schönen Aktionen trotzdem festzuhalten, wie der 
Umsetzung des Tages des Buches mit vielen ausgearbeiteten tollen Buchprojekten, dem Lesewettbewerb, 
dem Adventssingen freitags und der Weihnachtsfeier am letzten Schultag. 

 
Wir möchten uns ausdrücklich bei der Elternschaft bedanken, die trotz dieser schwierigen Zeit viel 
Verständnis zeigt und uns unterstützt!  

 
Und wir hoffen alle, dass diese für alle Beteiligten anstrengende Zeit bald vorübergeht.  
 
Wir wünschen Ihnen allen eine entspannte, ruhige Adventszeit! Bleiben Sie gesund! 
 
Für das Team der Eine-Welt-Schule 


