
 

Nagold, 27.03.2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

„GEMEINSAM LEBEN LERNEN“ so lautet das Motto der Zellerschule. Unser gemeinsames Leben ist 
zeitlich befristet sehr eingeschränkt und unser gemeinsames Lernen auch. Aber vielleicht lernen wir 
gerade Neues für unser gemeinsames Leben. Jetzt liegt eine weitere Woche der Schulschließung 
hinter uns. Auch an diesem Freitag möchte ich wieder einige Mitteilungen an Sie als Eltern und an 
Euch Schülerinnen und Schüler weitergeben. 

- Ganz unterschiedlich ist die Mitarbeit in den Klassenstufen 1-10. Es findet ein intensiver 
Austausch statt zwischen Lehrkräften, Eltern und Schülern. Teilweise sind Eltern höchst 
zufrieden und geben sehr motivierende Rückmeldungen. Teilweise kämpfen wir aber auch 
damit, dass wir von 80% der Schülerinnen und Schüler keinen Rücklauf der angefertigten 
Aufgaben bekommen. Deshalb noch einmal die Klärung, wir befinden uns nicht in „Corona-
Ferien“; 

- Eine wichtige Säule in unserem „normalen“ Schulalltag stellt die Schulsozialarbeit dar. Auch 
während der Schulschließung steht Ihnen unser Schulsozialarbeiter Thomas Jörlitschka zur 
Verfügung. Seine Kontaktdaten finden Sie unter: https://zellerschule-
nagold.de/index/schulsozialarbeit/ 

- Ein Hinweis unserer Fachschaft Sport: Integrieren Sie gemeinsame Sportangebote in den 
Alltag Ihrer Kinder – und machen Sie am besten gleich mit:  
https://www.vfl-nagold.com/vfl-sports-home/ 
https://www.albaberlin.de/ 
https://www.youtube.com/watch?v=8gPh7nUs5rI 

- Die Herausforderungen, mit denen wir alle aktuell konfrontiert werden, verarbeiten wir ganz 
unterschiedlich. Vielleicht ist die Anregung hilfreich, ein Tagebuch zu führen (ausführlich, nur 
in Stichworten, in einem schönen Heft oder digital). Es könnte so gegliedert sein: 
Wochentag:                         Wetter:                         Besonderheit: 
Heute hat es ein besonderes Ereignis gegeben: 
Das hat mich heute belastet: 
Darüber habe ich mich am meisten gefreut: 

(In Anlehnung an eine Veröffentlichung von Steffi Rist) 

Darüber hinaus gilt weiterhin, dass ich Sie für Fragestellungen im Zusammenhang mit Schule und 
Unterricht verweise auf die FAQs des Kultusministeriums, die fortlaufend aktualisiert werden: 
https://km-
bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen 

Außerdem werden neue Mitteilungen des Kultusministeriums auch auf unsere Homepage gestellt. 
Dort finden Sie auch einen Antrag für eine Notfallbetreuung in den Osterferien.  
https://zellerschule-nagold.de/news/ 

 

Alles Gute und herzliche Grüße 

Ulrich Schubert 
Gemeinschaftsschulrektor   
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