
 

Fürth, 23.04.2020 

Liebe Eltern, 

nach wie vor bestimmt das Thema Corona unser Leben. Wir wissen alle aus eigner Erfahrung, was 
Eltern momentan bewältigen müssen – auch in unserem Kollegium gibt es zahlreiche Mütter mit 
Kindergarten-bzw. Schulkindern. 

Als Lehrerinnen liegt uns natürlich das Wohl aller unserer Schüler besonders am Herzen. 

Wir alle sehen uns in der aktuellen Lage mit neuen Herausforderungen konfrontiert, unsere 
Aufgabenschwerpunkte sind anders gesetzt. 

Unser oberstes Prinzip ist es nach wie vor, dass jedem Kind der gleiche Lernstoff zur Verfügung 
gestellt wird. Die Entscheidung über die Art und Weise trifft jedes Klassenstufenteam nach unseren 
pädagogischen Grundsätzen zum Wohle aller Kinder.  

Jedes Team hat eigenverantwortlich ein auf die entsprechende Jahrgangsstufe abgestimmtes 
Konzept entworfen. Dabei lernen wir alle von Tag zu Tag dazu.  

Machen Sie sich keine Sorgen, dass Ihr Kind in der aktuellen Situation allzu viel Unterrichtsstoff 
versäumt, wenn es sein tägliches Pensum nicht schafft. Bei einer hoffentlich bald erfolgenden 
Öffnung der Schulen werden wir dem entsprechend begegnen. 

Letztendlich wird aber die psychische Gesundheit unserer Kinder viel wichtiger sein. Zögern Sie 
deshalb bitte nicht, uns Lehrer zu kontaktieren, falls Sie Auffälligkeiten bei Ihren Kindern entdecken. 
Sowohl die Schulleitung als auch die Beratungslehrerin der Schule Frau Tröger-Hartmann stehen 
Ihnen selbstverständlich immer zur Verfügung. 

Weitere Anlaufstellen finden Sie auf der Homepage des Kultusministeriums: 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6941/hier-finden-schueler-und-eltern-beratungsangebote-und-unterstuetzung.html 

Bitte vertrauen Sie auf Ihre Lehrkräfte, die professionelle, pädagogische Entscheidungen treffen, 
haben Sie Geduld und lassen Sie uns Zeit und Raum um diese schwierige Situation meistern zu 
können. 

Gemeinsam werden wir diese schwierigen Zeiten bewältigen und merken, dass wir als Schulfamilie 
aktuell zwar räumlich getrennt sind, menschlich aber vielleicht doch näher zusammenrücken. 

Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf. 

 

Herzliche Grüße 

Claudia Meier-Niklis und Team 

Grundschule Kirchenplatz 

Kirchenplatz 5, 90762 Fürth;   0911 – 74 92 95-0    info@gs-kirchenplatz-
fuerth.de 
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