
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir alle lernen derzeit sehr viel. Wir lernen, wie schnell Gewohntes wegbrechen kann, wie wichtig 
Rücksichtnahme und Zusammenhalt sind, welch enorme Bedeutung jetzt Bildung vor allem für  
Herz und Miteinander hat. Neben der Sorge um unsere Gesundheit und die unserer Angehörigen 
– und dem Denken an Menschen weltweit, die schon infiziert sind – verbindet uns alle eines 
gemeinsam: die Freude auf ein Wiedersehen im richtigen Leben! Gemeinsam lernen wir jetzt, was 
wirklich wichtig ist! 
Als Gesamtelternvertretung grüßen wir alle Schülerinnen und Schüler sehr herzlich! Jeder von 
Euch erledigt seine Aufgaben auf seine Art und Weise. So wie im richtigen Unterricht auch. Ihr 
macht das toll! Wir grüßen alle Lehrerinnen und Lehrer sehr herzlich, die für die weitere 
Beschulung sorgen. Jeder macht dies auf seine Art und Weise. So wie im richtigen Leben auch. Es 
gibt kein Lehrbuch, in dem wir nachschlagen könnten wie man Unterricht in so einer Situation 
weiterführen kann. Danke für das tolle Engagement! Und wir grüßen natürlich alle Eltern sehr 
herzlich und danken für Geduld und Verständnis in turbulenten Zeiten.  
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Wir alle befinden uns im Moment in einer besonderen Schule: in der Schule des Lebens, in der 
Schule für Miteinander und Rücksichtnahme. Wenn alles überstanden ist, dann werden wir alle viel 
neues Wissen haben. Für unsere Kinder wird dies wichtiger sein als die ein oder andere Vokabel 
oder Formel! Für uns Erwachsenen vermutlich auch. 
Es ist weiterhin wichtig, dass Eltern allgemeine Anfragen an die Elternvertreter schicken und diese 
dann Kontakt mit den Lehrern aufnehmen. Wir Elternvertreter stehen über eine WhatsApp-Gruppe 
in ständigem Austausch und der GEV-Vorstand hat mehrfach die Woche Kontakt zur Schulleitung! 
Einige Elternvertreter werden sich noch heute an Klassenlehrer mit der Bitte um Nachjustierung in 
einigen Klassen und Fächern wenden! 
So, nun also weitere Informationen. Bleiben Sie alle gesund, passen Sie gut auf sich und auf Ihre 
Familie auf.  Wir grüßen Sie alle von Herzen! 

Tom Stiegler  Constanze Lehmann Barbara zu Putlitz 

Aktion Miteinander. Hilfe für die Hausaufgaben. 
 

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe und 
der 10. Klassen haben die Aktion 
„Miteinander. Hilfe bei den 
Hausaufgaben.“ ins Leben gerufen. 
Natürlich könnt Ihr Euch nicht treffen, aber Ihr 
könnt miteinander telefonieren, Mails 
schicken oder eine Videokonferenz machen. 
Helferinnen und Helfer mit Kontaktdaten und 
Fächern findet Ihr ganz einfach unter diesem 
Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1Y-Zc5w68N-AGkX2l3k6vZ2unyVLTg2mtn1L-
vwOttSk/edit?usp=sharing. Sucht Euch einfach 
jemanden aus und kontaktiert sie oder ihn. 

Infos zum Hort 

Während der Osterferien wird im Hort die Notbetreuung weiter gehen. Nur zur Erinnerung: 
Inzwischen kann die Notbetreuung auch in Anspruch genommen werden, wenn nur ein Elternteil 
zu den systemrelevanten Berufen gehört. Ansprechpartner hierfür ist das Sekretariat, das bis zu 
den Osterferien zwischen 9 Uhr und 12 Uhr erreichbar ist. Wichtig: Familien in Notsituationen 
bei der Betreuung mögen sich bitte ebenfalls an das Sekretariat wenden! 
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Wie ist das jetzt eigentlich mit der Benotung? 

Die Schulleitung, von der wir Sie alle sehr herzlich grüßen dürfen, macht darauf aufmerksam, dass 
die jetzt erteilten Aufgaben nicht benotet werden dürfen. Dennoch können die gestellten 
Aufgaben natürlich für spätere Tests und Klassenarbeit Relevanz haben. Bei Klassenarbeiten muss 
eine Wiederholung des Stoffs eh erfolgen, bei Tests sollte es sein.  Wenn die Schule wieder 
geöffnet werden wird, dürfte die Wiedersehensfreude sicherlich sehr groß sein – und in den ersten 
Tagen dürften nicht gleich Tests geschrieben werden. 

Hinweise zu Abitur und MSA 

Viele Eltern waren irritiert über die Meldungen einer Absage des Abiturs durch das Land 
Schleswig-Holstein. In der Zwischenzeit haben sich die Kultusminister der Bundesländer jedoch 
darauf verständigt, in diesem Schuljahr Abitur und MSA durchzuführen. Die Termine an der EV 
wurden ja bereits kommuniziert, die weitere Entwicklung muss abgewartet werden. 

Beratung für die Familien: Tea Time an der EV 

Für die Beratung bei familiären Konflikten und individuellen Problemen gibt es an der EV Frau 
Beate Köhler. Sie ist auch weiterhin da und bietet Beratung jetzt telefonisch an. Die Sprechzeiten 
sind werktags von 8 Uhr bis 10 Uhr und an Dienstagen und Donnerstagen zusätzlich von 15 Uhr 
bis 17.30 Uhr: Telefon 0176 72538495.  Terminvereinbarungen können auch gemacht werden 
unter b.koehler@ev-frohnau.de. 

 

Bitte unbedingt daran denken: 
#WIRBLEIBENZUHAUSE! Wir hören 
gelegentlich, dass sich Schüler*innen 
immer noch untereinander persönlich 
treffen. Wir Eltern sollten dies 
unterbinden und darauf achten. DANKE! 
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Tipps für Eltern:  

Alles spielt sich in den eigenen vier Wänden ab. Was mit den Kindern tun, wenn die Hausaufgaben 
gemacht sind? Unter diesem Link finden Sie Tipps und auch einen Podcast: https://www.tip-
berlin.de/corona-in-berlin-was-tun-mit-den-kindern/ 

Die Unicef hat einen Blog mit vielen Tipps, jeden Tag gibt es einen neuen Beitrag: https://
www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog. 

Kostenlose christliche Zeitungen kann man hier lesen und abonnieren: https://microshop.bundes-
verlag.net/christliche-magazine-gratis-lesen/ 

Mit dem RBB kann man täglich gemeinsam mit anderen Sport machen:  
https://www.rbb24.de/sport/beitrag/2020/03/der-rbb-macht-fitness-sport-fuer-zuhause-workout-
kinder-familie.html 

Tipps für die Familien gibt es auch hier: https://www.ev-frohnau.de/wp-content/uploads/2020/03/
SIBUZ-infobrief-extra19520.pdf 

Virtuell Museen können Ihre Kinder und vielleicht auch Sie hier besuchen: https://
www.travelbook.de/attraktionen/museen/museen-virtuell-besuchen-corona 
 

Haben Sie weitere Tipps für andere 
Eltern? 

Bitte lassen Sie uns wissen, was Ihre “best 
practices” sind. Was machen Sie, um die Kinder 
zu motivieren, wie ist Ihre “Pausenregelung”, was 
ist mit Handy und Medienzeit?  Arbeiten Sie 
auch mit Checklisten?  Sie können uns unter der 
Mail gev@ev-frohnau.de gerne schreiben, wie 
Sie es machen und was funktioniert.  Ihre Ideen 
geben wir gerne weiter! Auf dem Foto sehen Sie 
einen Plan für ein Kind aus dem häuslichen 
Umfeld der GEV! 
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Schutzmasken 

Hier noch ein Link mit einer schöne Anleitung zum Nähen von Schutzmasken: 
https://www.einfach-naehen.com/mundschutz-naehen/ 
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