
Jean-Paul-Grundschule Coburg, Neustadter Str. 5, 96450 Coburg 
 

Coburg, 04.05.2020 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
herzlichen Dank für viele positive Rückmeldungen zu unserer Arbeit.  
Aber auch für Verbesserungsvorschläge sind wir offen! Inzwischen sind wir in der 6. Schulwoche 
ohne Unterricht in der Schule. Aus einer plötzlichen Notsituation wird langsam Routine.  
 
Heute möchte ich Ihnen Gegebenheiten schildern, unter denen die Lehrerinnen jetzt arbeiten: 

 Die Klassenlehrerinnen (egal ob in Vollzeit oder Teilzeit beschäftigt) sind nun 
verantwortlich für alle Kinder ihrer Klasse. Fachlehrkräfte können unterstützen und tun 
dies auch sehr engagiert durch Anrufe, Materialien, Hilfestellungen. Frau Reg hat z.B. das 
„Hotel zur wilden Biene“ (siehe Homepage) eröffnet.   

 Lehrkräfte arbeiten sich zurzeit unglaublich engagiert in die nun möglichen 
Unterrichtsformen ein. Digitale Fortbildungen für Lehrkräfte finden fast täglich statt. 
Online-Meetings, digitale Pinnwände, digitale Tutorials und vieles mehr werden erstellt. Es 
wird telefoniert, Material gesichtet, kopiert, hochgeladen, korrigiert. Die Sorge um und für 
die Schüler ist immer präsent und zeitaufwändig. Leider wurden Lehrern und Lehrerinnen 
vor der Krise weder im Umgang mit der Software geschult, noch mit Hardware 
ausgestattet. Wir arbeiten uns ein, helfen uns gegenseitig und vieles gelingt nun schon 
besser. 

 Viele Lehrerinnen haben selbst Kinder oder pflegebedürftige Angehörige. Sie kennen also 
die Lage, in der sich viele Eltern der JPS nun befinden.  

 
Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Familienmitgliedern meiner Lehrerinnen 
bedanken, die praktisch unterstützen, Material zur Verfügung stellen, sich oft als 
„Versuchskaninchen“ zur Verfügung stellen müssen oder auch auf die Geräte verzichten, die für 
das Unterrichten verwendet werden müssen. Vielen Dank! 
 
Jede Klassenlehrerin hat ihr eigenes System gefunden, mit dem sie nun seit Wochen arbeitet. 
Von Ihnen, den Eltern wird einiges abverlangt. Auch Sie sind darauf nicht vorbereitet und 
müssen nun mit den verfügbaren Geräten und Mitteln so gut wie möglich mit den Kindern lernen. 
 
Aber: Denken Sie daran, dass sich jede Minute auszahlt, die Sie nun mit Ihrem Kind gemeinsam 
die Krise bestehen und Ihrem Kind zeigen, dass es sich lohnt, fleißig weiter zu lernen! 
 
Noch wissen wir nicht, wie es weitergeht und müssen das auch aushalten.  
 
Erreichbarkeit der Schulleitung 
Das Sekretariat, bzw. die Schulleitung sind 7.30 Uhr bis 13 Uhr besetzt. An unserem 
„Sprechfenster“ können Sie uns persönlich erreichen.  
 
Besuchen Sie immer wieder mal unsere https://jps-coburg.de ! 
 
 
Bleiben Sie geduldig und gesund!  
 
Gabriele Heller und Susanne Gerhardt   
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