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An alle Schüler, Eltern, Angehörige

Lernen in Corona–Zeiten ...
 
... und in Nach-Corona-Zeiten

Oberhaching, 21. April 2021

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,

war schon in den letzten Jahren – v.a. in den weiterführenden Schulen, bedingt 
durch den Wechsel G8- G9/ Mittel-, Wirtschafts- oder Realschule – der Druck 
auf  die Schüler enorm, so ist das seit über einem Jahr alles dominierende 
coronabedingte Thema Distanz- / Wechsel-/ Präsenzunterricht.

Die damit verbundene Unregelmäßigkeit und Unsicherheit hat erwiesenerma-
ßen bei einem Großteil der Schüler aller Jahrgangsstufen zu Wissenslücken und 
nachlassender Lernmotivation geführt.

Dies ist  in weiten Teilen auch verständlich und nachvollziehbar – und derzeit ist 
ja noch nicht absehbar, dass dieses Chaos ein rasches Ende haben wird!

Um Eltern von ihrer Doppel- und Dreifachbelastung homeoffice/ homeschoo-
ling/ Haushalt zu entlasten und den Schülern wenigstens in einem gewissen 
Rahmen Konstanz und regelmäßigen Unterricht zu gewährleisten, bieten wir 
– neben online- Unterricht – Präsenzunterricht, bei dem wir im 1:1-Format 
(1 Lehrer: 1 Schüler) bemüht sind, entstandene  Wissenslücken zu schließen 
und den aktuellen Unterrichtsstoff anschaulich zu vermitteln und zu vertiefen.

Durch diese individuelle Betreuung ist es möglich, gezielt auf den einzelnen 
Schüler einzugehen und die jeweiligen Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Damit dies auch reibungslos funktioniert, haben wir ein seit nunmehr 10 Mona-
ten praktiziertes Hygienekonzept erarbeitet (siehe das pdf. auf der Startseite 
unserer Homepage)
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Lernen für Nach-Corona-Zeiten
 
Auch wenn derzeit Kultusminister und Lehrer versichern, dass im laufenden 
Schuljahr Lerninhalte gestrichen und Prüfungsformate überarbeitet werden, so 
wird doch spätestens im neuen Schuljahr 2021/22 auf die üblichen Strukturen 
zurückgegriffen werden.

Für die Schüler, die dann fast 18 Monate lang im reduzierten Modus alleine, 
online oder nur teilweise im Präsenzunterricht den Schulstoff vermittelt bekom-
men haben, bedeutet dies entweder Wissenslücken, die sich unweigerlich erge-
ben haben, alleine schließen oder aber diese den Rest ihrer Schullaufbahn mit 
sich herumtragen zu müssen.

Dass dabei die Enttäuschung und Frustration über Misserfolge wachsen und 
sich vielleicht sogar  komplette Schulunlust einstellen wird, lässt sich leicht nach-
vollziehen.

Aber das muss nicht sein!

Heureka und das ganze Team – studierte Lehrkräfte mit langjähriger Unter-
richtserfahrung – steht jederzeit zur Unterstützung von Schülern und Eltern 
bereit – nutzen Sie die Zeit!

Da derzeit coronabedingt noch nicht viele Freizeitangebote bestehen und es 
abzusehen ist, dass auch in naher Zukunft keine wesentlichen Erleichterungen 
eintreten werden, können bereits jetzt Planungen vorgenommen werden.

Im gemeinsamen Gespräch mit Eltern und ihrem Kind bemühen wir uns, zielge-
nau zu ermitteln, in welchen Fächern und in welchem Umfang Nachholbedarf 
besteht. Auf lange Sicht geplant versuchen wir, stressfrei und individuell abge-
stimmt die Schüler wieder auf den geforderten Wissensstand zu bringen – ohne 
dabei die Motivation und Freude am Lernen außer Acht zulassen.

Kontaktieren Sie uns – wir warten auf Sie!

Bleiben Sie gesund!

mit freundlichen Grüßen

Julia und Ullrich Ströhlein sowie alle Lehrer


