
 

Karl-August-Forster-Grundschule Au 
Dorfstraße 14, 89257 Illertissen-Au 
Tel: 07303/3197   Fax: 07303/41554 

E-Mail: info@grundschule-au.de 
Homepage: www.grundschule-au.de 

 

Au, 16.04.2020 
 

Liebe Eltern, 
 

ich hoffe, Sie und die Kinder konnten in den Osterferien trotz Kontakt- und Ausgangs-

beschränkungen ein bisschen abschalten. Nun ist ja beschlossen, was wir uns im 

Grunde schon gedacht haben: auch nach den Osterferien wird der Unterricht nicht 

wie gewohnt in der Schule stattfinden. Das bedeutet für alle eine große Herausforde-

rung.  

Um das Lern-Angebot noch passgenauer zu gestalten (soweit das in unseren Mög-

lichkeiten liegt), brauchen wir Ihre Rückmeldung, wie Sie und die Kinder mit dem 

„Home-Schooling“ zurechtgekommen sind.  

Bitte füllen Sie den im Anhang befindlichen Fragebogen aus und schicken ihn mir 

entweder per Mail zurück (wenn möglich, ergänzen Sie Ihre Antworten in einer ande-

ren Schriftfarbe) oder werfen ihn mir ausgedruckt in den Briefkasten der Schule. Die 

Befragung ist bewusst nicht anonym, damit wir Ihnen - wenn nötig - individuell helfen 

können.  

Scheuen Sie sich nicht, ehrlich zu sein – auch mit kritischen oder konstruktiven Anmer-

kungen. Nur so können wir unsere Vorbereitung verbessern. 
 

Sollten Sie Bedenken haben, dass die Kinder zu viel Unterrichtsstoff verpassen bzw. 

dieser nicht ausreichend eingeübt werden konnte, lassen Sie mich Folgendes dazu 

sagen: 

Die Viertklässler sind aufgrund der Terminvorgabe des Übertrittszeugnisses mit dem 

Stoff des Schuljahres schon sehr weit. 

Die Schüler und Schülerinnen der unteren Klassen bleiben ja weiterhin bei uns. Unser 

Lehrerteam weiß, in welchen Bereichen im kommenden Schuljahr nachgearbeitet 

werden muss.  

Generell wird jedes Schuljahr in der Zeit bis zu den Herbstferien der Unterrichtsstoff 

des letzten Halbjahres wiederholt. Dies werden wir im kommenden Schuljahr mit be-

sonderer Intensität tun. 
 

Auch wenn eine lange Durststrecke vor uns liegt, bin ich zuversichtlich, dass wir diese 

Aufgabe gemeinsam meistern können. Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, 

schreiben Sie mir bitte, rufen Sie mich in der Schule an oder wenden Sie sich an Ihre 

Klassenlehrkraft. 

Weitere Informationen erhalten Sie in den nächsten Tagen!  

Bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße, 

gez. Andrea Milde, Rektorin 


