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Informationen zur Unterrichtssituation ab dem 27.04.2020 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
zuerst möchte ich mich bei Ihnen für Ihr Verständnis und die Kooperation in den letzten Wochen be-
danken. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, neben den häuslichen und beruflichen Verpflichtungen jetzt 
auch noch die schulischen Belange Ihrer Kinder zu überwachen. Daher sind wir bemüht Ihnen und 
Ihren Kindern das „Lernen zuhause“ so weit es geht zu vereinfachen, aber trotzdem diese Phase so 
gut wie möglich zu nutzen. Es gilt Qualität vor Quantität. 
 
Bitte bedenken Sie aber auch, dass diese Situation für uns ebenfalls neu ist. Es stehen zwar viele 
digitale Möglichkeiten (mebis, Videokonferenzen, Apps, …) zur Verfügung, deshalb liegt die Verant-
wortung trotzdem bei der Klassenlehrkraft, wie, wann und ob sie diese einsetzt. Nicht immer bedeutet 
digital auch passend oder besser. Bitte haben Sie hier Vertrauen in unsere erfahrenen Lehrkräfte. 
 
Seit heute sollten die Schüler wieder mit Material für Zuhause versorgt worden sein. Dank des Förder-
vereins des Anton-Seitz-Schule können Familien mit Papier und Druckerpatronen unterstützt werden. 
Wir arbeiten aber auch noch an einer Alternative, darüber werden Sie aber bei Zeiten von Ihrem Klas-
senlehrer informiert. Hierbei ist es wichtig, dass wir von allen Eltern eine Kontaktmöglichkeit haben 
(Smartphone, Telefon, E-Mail), damit auch jeder Schüler versorgt werden kann. Sprechen Sie sich 
bitte mit den anderen Eltern ab und informieren Sie diese gegebenenfalls. 
 
Wie geht es schulisch weiter? 
Bereits in dieser Woche wird die Notfallbetreuung für systemrelevante Berufsgruppen fortgesetzt. 
Informationen hierfür finden Sie auf unserer Homepage (www.anton-seitz.schule.de). 
Ab Montag 27.04.2020 beginnt der Unterricht für Schüler, die sich zu den Abschlussprüfungen 
angemeldet haben. Dieser findet in Gruppen von max. 15 Schülern statt, die jeweils von ihrer Klassen-
lehrkraft unterrichtet werden (Einzelheiten erfahren Sie vom Klassenlehrer). Es wird besonderer Wert 
auf die Einhaltung der hygienischen Regeln geachtet werden, zusätzlich besteht eine Mund-
Nasen-Schutzpflicht. Um eine Verbreitung des Virus zu vermeiden gilt, wer sich krank fühlt, bleibt 
zuhause, genauso wie Angehörige der Risikogruppen (eine Entschuldigung ist notwendig). 
Am 11.05.2020 werden dann die 8. Klassen in das bestehende System integriert werden. Wie und 
wann es mit den anderen Klassen weitergeht, wird sich erst dann entscheiden. 
 
Es ist für uns alle eine schwierige und nervenaufreibende Zeit. Gerade deshalb ist es gut den direkten 
Kontakt zu suchen. Hierzu stehen Ihnen die Lehrkräfte, aber auch die Schulleitung gerne zur Verfü-
gung. Außerdem haben Sie die Möglichkeit sich mit unserem Schulsozialarbeiter Herrn Raab oder der 
Schulseelsorge Frau Russer in Verbindung zu setzen. 
 
Freundliche Grüße und bleiben Sie gesund, 

             
Steffen Vogel 
Konrektor 
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