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Spiesen- Elversberg, 24.03.2020 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Mittlerweile befinden wir uns in der zweiten Woche der Schulschließung und können auf 
erste Erfahrungen zurückblicken. Grundsätzlich ist die Versorgung mit Arbeitsaufträgen 
aus unserer Sicht gut angelaufen. Alle Beteiligten haben die Herausforderung 
angenommen und tragen ihren Teil dazu bei, dass wir die Situation meistern können. 
Dafür danke ich Ihnen an dieser Stelle ganz ausdrücklich.  
 

Auch uns Lehrern ist bewusst, dass die Bearbeitung der Arbeitsaufträge nicht immer 
unproblematisch ist. Das Wichtigste ist aus unserer Sicht, dass Ihre Kinder versuchen, 
die Aufgaben so gut und vollständig wie möglich zu bearbeiten. Diese Lernangebote 
ersetzen derzeit den regulären Unterricht, das heißt Ihre Kinder sollten in einem 
vergleichbaren Zeitraum von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr – natürlich mit Pausen – an jedem 
Wochentag daran arbeiten. Dadurch erhält der Tagesablauf der Kinder und Jugendlichen 
auch in der unterrichtsfreien Zeit eine Struktur, in der im Anschluss noch Zeit für 
Freizeitaktivitäten bleibt. Diese dürfen selbstverständlich ebenfalls nicht zu kurz kommen.  
 

Die Gegebenheiten sind derzeit leider nicht ideal, aber wenn wir weiterhin gut 
zusammenarbeiten, werden wir auch diese schwierige Phase überstehen. Wir bemühen 
uns nach wie vor, zusätzliche Angebote, wie die Plattform „Online Schule Saar“ des 
Bildungsministeriums, zu nutzen. Wie wir Sie bereits informiert haben, ist unsere Schule 
bereits registriert und wir warten auf die Zusendung unserer Zugangsdaten. Sobald auch 
diese Option nutzbar ist, werden wir Sie informieren. 
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Familien alles Gute. Bleiben Sie gesund und 
passen Sie gut auf sich und Ihre Liebsten auf. 
 
Bis bald, Ihre Schulleitung  

Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule 
Spiesen – Elversberg 

Am Ring 39 a 
66583 Spiesen-Elversberg 

„Alles Leben ist Geheimnis, 
alles Leben ist Wert.“ 

(Albert Schweitzer) 

 

mailto:v.burkhard@gems-spiesen-elversberg.de
http://www.gems-spiesen-elversberg.de/

