
Übersetzung eines Elternbriefes eines australischen Schulleiters, der mir persönlich 
und dem Kollegium der Grundschule Wolfskehlen absolut aus dem Herzen spricht: 

 

 

Liebe Eltern, 

Sie mögen geneigt sein, einen minutiösen Zeitplan für Ihr Kind aufzustellen. Sie setzen große 
Hoffnungen in stundenlanges Lernen inklusive online-Lernangeboten, Experimente und 
Buchvorstellungen. Sie reduzieren den „Medienkonsum“ auf ein Minimum, bis alles 
Schulische erledigt ist. Aber... 

... unsere Kinder sind genauso verängstigt und verunsichert wie wir zurzeit.  

... unsere Kinder hören nicht nur ständig, was um sie herum passiert, sondern sie fühlen 
auch unsere ständige Anspannung und Angst. Sie haben bis jetzt nichts Vergleichbares 
erlebt. Anfänglich klingt die Vorstellung, mehrere Wochen keine Schule zu haben für sie erst 
einmal großartig, weil sie sich eine Zeit voller Spaß und Freizeit erhoffen wie in den Ferien. 
Sie sehen noch nicht eine Realität in der sie zu Hause eingesperrt sein werden und ihre 
Freunde nicht treffen können. 

Aber mit der Zeit werden Sie vielleicht eine Zunahme an Verhaltensproblemen bei Ihrem 
Kind feststellen. Ob es nun Angst oder Verärgerung ist oder eine Art Protest, weil sie 
alltägliche Dinge nicht mehr wie gewohnt tun können. Irgendetwas dieser Art wird sich 
zeigen. Sie werden mehr Zusammenbrüche, Wutanfälle oder oppositionelles Verhalten bei 
Ihrem Kind beobachten können. Das ist völlig verständlich und unter diesen Umständen zu 
erwarten. 

Was Kinder in dieser Situation brauchen, ist, sich aufgefangen, verstanden und geliebt zu 
fühlen. Sie wollen spüren, dass alles gut werden wird. Das könnte aber bedeuten, dass Sie 
Ihren minutiösen Zeitplan verwerfen und mit Ihrem Kind gemeinsam draußen spielen oder 
einen Spaziergang machen. Vielleicht backen Sie auch Kekse oder malen ein Bild, spielen 
Brettspiele oder schauen gemeinsam einen Film. Vielleicht führen Sie auch ein Experiment 
zusammen durch oder begeben sich auf einen virtuellen Rundgang durch ein Museum, einen 
Zoo oder ähnliches. Vielleicht lesen Sie auch gemeinsam ein Buch, kuscheln sich unter eine 
warme Decke und vertreiben sich die Zeit mit nichts-tun. 

Machen Sie sich keine Sorgen, dass Ihr Kind den Anschluss in der Schule verlieren könnte. 
Alle sitzen derzeit im gleichen Boot und alle werden das überstehen. Wenn wir wieder 
zurück in der Schule sind, werden wir die Kinder dort abholen, wo sie gerade sind. Wir 
Lehrer sind darin Experten. Führen Sie keinen Streit oder Kampf mit Ihrem Kind, weil es 
gerade kein Mathe machen möchte. Schimpfen Sie nicht mit Ihrem Kind, wenn es nicht im 
Zeitplan ist. Zwingen Sie es nicht mit aller Macht zwei Stunden zu lernen, wenn es sich 
widersetzt. 

Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf: Am Ende dieser schwierigen Zeit wird die mentale 
Stärke und Gesundheit Ihres Kindes wichtiger sein, als seine akademischen Fähigkeiten. 
Und wie sich Ihr Kind während dieser Zeit gefühlt hat, wird ihm im Gedächtnis bleiben, 
lange nachdem die Erinnerung an das, was es bearbeitet hat, bereits verblasst ist. 
Denken Sie daran, jeden einzelnen Tag. 
 


