
Liebe Peter-Schöffer-Schule, 
 

bevor wir alle in die wohlverdienten Sommerferien starten, 
möchten wir im Namen aller Eltern die Gelegenheit nutzen um uns 

bei Ihnen zu bedanken. 
 

Mit dem Lockdown vom 16. März 2020 war die gesamte 
Schulgemeinde, insbesondere Schüler*innen, Eltern, der Ganztag, 

Lehrer*innen und Schulleitung plötzlich mit großen 
organisatorischen und pädagogischen Herausforderungen 

konfrontiert. Dies hatte zur Folge, dass alle „sinnbildlich 
zusammenrücken“ und außerordentliches leisten mussten, um die 

Beschulung und Betreuung der Kinder möglich zu machen: 
 

„Eltern mussten arbeiten und gleichzeitig lehren, Lehrkräfte 
mussten digitalisieren und virtualisieren, Betreuer*innen mussten 
notbetreuen, die Schulleitung musste allen gerecht werden, ganz 

besonders den wechselnden Hygieneplänen…“ 
 

Hierbei war es sicher nicht leicht, allen Anforderungen und 
Erschwernissen gleichermaßen gerecht zu werden. Aus diesem 

Grund war es notwendig, gemeinsam an einem Strang zu ziehen.  
 

Dank der Zusammenarbeit konnten wir einen E-Mail-Verteiler 
etablieren, welcher als wichtiges Bindeglied zwischen Eltern und 

Schule fungierte. Besonders gefallen hat uns die Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe und der gemeinsame Austausch. 

 
Was uns die Zeit nach den Sommerferien bringen wird, vermögen 

wir nicht zu beurteilen. Wir vertrauen jedoch darauf, dass wir auch  

künftig auf Ihr Engagement zählen können, vor allem bei den in 
Angriff genommenen Projekten, wie Schulmoodle, der 

Digitalisierung und der persönlichen Elternkommunikation. Hierbei 
werden wir Sie auch künftig unterstützen. 

 
Zum Abschluss bedanken wir uns fürs Zuhören, Kümmern, 

Ausfahren der Schulunterlagen, dem YouTube-Kanal von Herrn 
Rautenstrauch, die mehrfache (Um-) Planung durch das 

Schulleitungsteam, die Beantwortung all unserer Fragen, die 
Reaktion auf unsere Kritik, Betreuung der Kinder, Stellen der Tische, 
die Transparenz Ihrer Arbeit und Ihre Bemühungen, dass niemand 

auf der Strecke blieb. 
 

Und weil die Köpfe in den letzten Wochen auch heiß gelaufen sind, 
wäre es an der Zeit, diese auch wieder abzukühlen. Aus diesem 
Grund überreichen wir Ihnen einen kleinen Eisgutschein für 222 

Bällchen, den Sie mit dem ganzen Kollegium, der 
Ganztagsbetreuung und dem Hausmeister einlösen können… 

 
 

Im Namen der Eltern wünschen wir Ihnen ruhige Sommerferien. 
 

Sonnige Grüße 
 

Ihre Elternvertretung 
 
 
 
 

David Weiser  &   Izabela Feuchter 


