
 

Schule an der Waldwies 

An der Waldwies 2-4    
66793 Saarwellingen 

Tel. 06838 / 90 06-0  Fax: -20 

Internet: www.sadw-saarwellingen.de 

 
 

E-Mail: sekretariat@sadw-saarwellingen.de   

  

 

Liebe Eltern, 

liebe Schüler und Schülerinnen, 
 

die derzeitige Situation stellt uns vor große Herausforderungen. Wir alle sind 

gefordert, uns solidarisch zu verhalten. Wir als Schulgemeinschaft sind uns 

darüber im Klaren, welche Anstrengung es nun auch für Sie als Eltern und für 

euch, die Schülerschaft, bedeutet, das Lernen in der häuslichen Umgebung zu 

leisten. 
 

Das Kollegium unserer Schule ist darum bemüht, allen Schülern und 

Schülerinnen entsprechenden Lernstoff zukommen zu lassen. Dies erfolgt 

entweder über die Klassenlehrer oder über die jeweiligen Fachlehrer auf direkten 

Weg. Hierfür werden unterschiedliche Kommunikationswege benutzt (E-Mail, 

WhatsApp, I-Cloud, Telefon…) Das saarländische Ministerium für Bildung und 

Kultur stellt die Plattform ‚ONLINE Schule Saar‘ zur Weitergabe digitaler 
Lernmaterialien und Unterrichtsangebote zur Verfügung, auf der wir uns 

registriert haben. Sobald diese für unsere Schule freigeschaltet ist, kann sie von 

euch Schülern, datenschutzkonform sowie rechtssicher genutzt werden. Deshalb 

bitte immer wieder sich auf der Homepage auf den neuesten Stand bringen.  

 

Wichtig ist es uns aber auch, Ihnen als Eltern mitzuteilen, dass uns sehr wohl 
bewusst ist, dass nicht alle Schüler*innen gleichermaßen an den ihnen gestellten 

Aufgaben arbeiten können, sei es bezüglich des Umfangs der gestellten 

Aufgaben, des Tempos oder Anspruchsniveaus.  

 

Ein Schüler arbeitet wesentlich schneller, der andere sehr langsam, ein anderer 

benötigt personelle Unterstützung. Eine Differenzierung im Anspruchsniveau, wie 

es im alltäglichen Unterricht gewährleistet ist, ist nun nicht möglich. Deshalb 
muss uns allen klar sein, dass es Schülerinnen und Schüler geben wird, die nicht 

alle Aufgaben erledigen können oder nicht alle Aufgaben korrekt erledigen 

werden. Wir bemühen uns, Kontrolle beispielsweise durch Musterlösungen und 

Korrekturen zu gewährleisten. Dies kann aber nicht den persönlichen Austausch 

ersetzen. 

 
Wichtig in dieser Zeit ist, dass allen bewusst ist: Es sind keine Ferien und jede 

Schülerin, jeder Schüler sollte täglich mindesten 2-3 Stunden zuhause 

arbeiten. Und diese Arbeit soll Ergebnisse zeigen, die individuell 

akzeptabel sind. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie gesund durch diese 

Zeit kommen und freuen uns darauf, den Alltag wieder leben zu können. 
Gemeinsam! 

Und nun heißt es für die Gemeinschaft in der Kleinfamilie gemeinsam 

‚einsam‘ zu sein und dabei zu helfen, dass sich das Virus langsamer 

verbreitet und wir ALLE unsere sozialen Kontakte auf das 

Lebensnotwendigste reduzieren. 

 

Es grüßt Sie und euch herzlichst die Schulleitung 

Erweiterte Realschule  


