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Erfurt, 27.03.2020 
 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
die zweite Woche der verordneten Schulschließung ist geschafft. Es war für alle eine 
Herausforderung. Aber wir alle (Schüler, Eltern und Lehrer) haben uns dieser 
Herausforderung gestellt und können heute sagen: Wieder ein Etappenziel erreicht. 
Das konnte nur gelingen, weil wir wissen, dass wir als starke Gemeinschaft handeln 
müssen. Natürlich gab es Schwierigkeiten wie Mailproblem oder die zunehmende 
Belastung durch diese verhängten Einschnitte in unsere Freiheit. Aber: GEMEINSAM 
haben wir auch das durchgestanden. Dafür möchte ich mich bei Ihnen persönlich, 
aber auch im Namen der Lehrerinnen und Lehrer der Edith-Stein-Schule von ganzem 
Herzen bedanken. Es ist in diesen Tagen der Unsicherheit eine große Erleichterung 
und Stärkung, dass wir so vertrauensvoll miteinander zusammenarbeiten.  
 
Zwei konkrete Informationen möchte ich heute an Sie weitergeben: 
 

1. Umfrage zum Lernen und Arbeiten zuhause 

Wir haben – wie Sie vielleicht gehört haben – bei unseren Schülerinnen und 
Schülern, die auf der e-learning-Plattform registriert sind, eine Umfrage zum Arbeiten 
und Lernen zuhause durchgeführt. Im Augenblick werten wir die Ergebnisse genauer 
aus und schauen, welche Schlussfolgerungen wir aus den Rückmeldungen ziehen. 
Sehr aufschlussreich waren für uns die Angaben zu Aufgabenstellung, 
Belastungssituation und technischen Arbeitsmöglichkeiten in dieser Situation. 
Insgesamt wurde uns zurückgemeldet, dass die Aufgabenstellungen in der 
überwiegenden Anzahl der Fälle klar und verständlich sind. Das freut uns! Auch 
Angaben zur Arbeitszeit und zur Arbeitsbelastung haben wir erhalten und entnehmen 
daraus, dass zwar im Durchschnitt der zeitliche Aufwand für die schulischen Arbeiten 
geringer ist, die Belastung aber als größer empfunden wird. Technisch sind die 
Schülerinnen und Schüler, die an der Umfrage teilgenommen haben, gut 
ausgestattet und können die übermittelten Aufgaben in der Regel gut lösen. Soweit 
ein erstes Feedback, das noch keine Auswertung darstellt. Ich wollte Ihnen aber die 
ersten Eindrücke nicht vorenthalten. 
 

2.  Aufgabenübermittlung über e-learning in Klassenstufe 11 und 12 

Als Beitrag zur Behebung unseres Serverproblems werden ab Montag, 30.03.2020, 
die Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 11 und 12 
ausschließlich über die e-learning-Plattform übermittelt. Alle Schülerinnen und 
Schüler dieser Jahrgangsstufen sind auf der e-learning-Plattform registriert. Auch wir 
als Lehrerinnen und Lehrer sind hier Lernende und erarbeiten uns diese 
Kommunikationsweise.  
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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
ich weiß, dass sich viele von Ihnen Gedanken machen, welche Auswirkungen diese 
verordnete Schulschließung auf die schulische Entwicklung Ihrer Kinder haben wird. 
Diese Gedanken machen wir uns auch. Und wir wissen, dass die jetzige Situation für 
unsere Schülerinnen und Schüler auch außerhalb von Schule und Lernen sehr 
belastend ist. Das haben Sie sowieso im Blick und wir als Pädagoginnen und 
Pädagogen auch. Unsere jungen Menschen machen gerade sehr einschneidende 
Erfahrungen. In einer Entwicklungsphase, in der sie die Welt entdecken möchten, 
werden sie mit Ausgangsbeschränkungen konfrontiert. Die jungen Menschen durch 
diese Zeit zu begleiten, darin liegt unser Auftrag als Schule, als christliche und 
katholische Schule im Besonderen. Papst Johannes Paul II. hat in seinem 
Antrittsschreiben zu Beginn seines Dienstes 1979 den Satz formuliert: „Der Weg der 
Kirche ist der Mensch.“ Das gilt ohne Abstriche auch für unsere Schule: Der Weg der 
Schule ist der junge Mensch, den wir in diesen Zeiten begleiten. Wir haben uns 
gemeinsam auf eine Reise begeben und wir bleiben an der Seite unserer 
Schülerinnen und Schüler! 
 
Bleiben Sie behütet und froh im Herzen 
 
Ihr Dr. Sven Voigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


