
V I N C E N T I    G R U N D S C H U L E 

         Baden- Baden, 09.04.2020 

Liebe Eltern, 

in den letzten drei Wochen haben Sie und vor allem Ihre Kinder wirklich Einzigartiges 
geleistet. Wir wissen, dass das „Homeschooling“ für Sie eine Mammutaufgabe 
darstellte und für die Kinder eine ungewohnte und auch schwierige Situation schaffte, 
wenn die Eltern zu Lehrern werden. Umso mehr sind wir sehr stolz auf unsere 
Schülerinnen und Schüler und möchten auch Ihnen sehr für Ihr Engagement zuhause 
danken. 

Nun befinden wir uns schon in den Osterferien, welche Sie hoffentlich in dieser 
Situation auch etwas genießen können. Vor uns stehen die Ostertage, die wir nicht wie 
gewohnt  feiern können, gepaart mit der Ungewissheit, wie es nach den Ferien mit den 
Schulen weitergeht. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir auch leider noch keine Aussage 
dazu treffen. Wir wollen Sie aber sobald wie möglich informieren, wenn es Neuigkeiten 
gibt. 

Falls die Schulen geschlossen bleiben sollten, werden wir mit Wochenplänen arbeiten. 
Die Klassenlehrer werden Sie informieren, wie das Material zu Ihnen gelangt. Wir 
möchten für unsere Schülerinnen und Schüler die bestmöglichen Chancen zum 
Weiterarbeiten schaffen.  

In diesem Zuge möchten wir noch darauf hinweisen, dass im Sinne der 
Chancengleichheit die Inhalte aus dem „Homeschooling“  nicht bewertet werden. Wir 
werden unser Möglichstes geben, den Stoff im Nachgang aufzuarbeiten um so alle 
Kinder wieder zusammenzuführen. Auch die angekündigte Zahl der Klassenarbeiten 
pro Schuljahr kann dadurch nicht eingehalten werden. 

Wir wünschen Ihnen alle schöne und sonnige Ostertage, ein besinnliches Osterfest und 
weiterhin eine gute Zeit. Bleiben Sie bitte gesund, 

viele herzliche Grüße 

     Katrin Robeck               Theresa Wunsch 
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