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Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, Geschwister und Familie! 

 

Heiter bis wolkig mit Aussicht auf…….. 

 

Entlastung, Betreuung, Treffen, Lernen, Busfahren, Abstand, Hygieneplan, Schulbetrieb, 

Kontrolle, LehrerInnen, SchülerInnen, Mundmaske, Schule? 

 

Der FLDSMDFR, ein Computer in gleichnamigen Film „heiter bis wolkig mit Aussicht auf 

Fleischbällchen“ schafft Unmögliches, verändert die Welt und sorgt für anschauliches 

Chaos. 

Die letzten Wochen haben auch bei uns viel Chaos angerichtet. Der Alltag hat sich 

verändert: Aufgaben sind weggefallen und dazugekommen, Zeit muss neu gestaltet 

werden, Anforderungen stehen überall im Raum, Sorgen drängeln sich auf um Arbeit, 

Schule, Übergänge, Gesundheit, die Internetverbindung lässt zu wünschen übrig, 

Kontakte fehlen. 

Ein FLDSMDFR wäre eine feine Sache, wenn er in unserem Alltag die Sachlage klären, uns 

ein verlässliche Struktur, Aussicht und Perspektive geben könnte. Doch leider funktioniert 

dies nur im Film, da aber auch sehr schmackhaft, wenn auch nicht sättigend und mit 

Fehlern behaftet. 

 

Unsere Schulleitung hat einen guten Plan erarbeitet, der es ermöglicht die Kinder und 

Jugendlichen wieder im Präsenzunterricht hier in der Schule zu haben. Alle kommen dran! 

Vier bis fünfmal werden die Schüler hier sein. Das reicht natürlich nicht zum Unterrichten 

und Lernen, wie es gewünscht wird. Aber es reicht zum Sichten: Was habt ihr geschafft? 

Was läuft gut? Was gilt es zu verbessern? Was braucht ihr noch? Kann ich es erklären? und 

zum Absprechen der nächsten Schritte!  Wir werden einander sehen, voneinander hören, 

miteinander Busfahren, staunen, welche Veränderungen es bei den Kindern und 

Jugendlichen gibt. Ich freue mich darauf! 

Auch Ihnen als Erziehungsberechtigte sind Kontakttage angeboten mit den LehrerInnen 

ins Gespräch zu kommen. Ich weiß, dies läuft sowieso schon gut über Telefon, Mail, 

Chats, Gruppen, aber manchmal bleibt ja was offen, ist vergessen, nicht gefragt worden 

und wäre doch gut beantwortet zu haben. Nutzen Sie auch dieses Angebot! 
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