
Cumbayá, 29.03.2020 

 

Liebe Eltern, 

wir alle machen uns Sorgen, wie wir die aktuelle Krise gut überstehen können. Wichtig 

ist, dass alle Beteiligten einen Beitrag leisten und Flexibilität zeigen.  

Die Entscheidungsträger der Schule haben sich in den letzten Tagen intensiv mit der 

momentanen Situation und den möglichen Konsequenzen auseinandergesetzt. Es 

wurden verschiedene Maßnahmen vereinbart, die ich Ihnen im Folgenden vorstelle.  

Zusätzlicher Unterricht 

Der Online-Unterricht soll bis einschließlich 08.04.2020 weitergeführt werden. Ziel ist 

es, dass Ihre Kinder etwas länger den schulischen Rhythmus beibehalten und dass der 

curriculare Stoff gefestigt wird. Darüber hinaus wollen wir sicherstellen, dass unsere 

Sommerferien wie geplant beginnen und enden und nicht in Teilen für eine mögliche 

Kompensation herangezogen werden. Dabei gehen wir momentan davon aus, dass die 

medizinischen Rahmenbedingungen dies zulassen.  Wir haben das Ministerium in einem 

Schreiben entsprechend informiert.  

Für die Lehrkräfte bedeutet die zusätzliche Unterrichtszeit auch eine zusätzliche 

Belastung. Der online-Unterricht ist wesentlich aufwendiger als normaler Unterricht. Ich 

bitte Sie daher darum, dass Sie uns im Bedarfsfall unterstützen und Ihre Kinder zur 

Teilnahme am Unterricht motivieren. 

Ferienangebot 

Wir arbeiten derzeit an einem Ferienangebot für Ihre Kinder, das freiwillig genutzt 

werden kann. Die Beiträge finden Sie auf unserer Homepage unter www.caq.edu.ec. 

Finanzielle Maßnahmen 

Neben der Bedrohung unserer Gesundheit zeichnen sich zunehmend auch gravierende 
wirtschaftliche Folgen der Corona-Krise ab. Die Schule versucht, dem Rechnung zu 
tragen. Oberstes Ziel ist es, den geregelten Fortbestand des Unterrichtsbetriebs zu 
gewährleisten und sensibel auf die veränderten ökonomischen Rahmenbedingungen 
einzugehen. Es wurde daher Folgendes beschlossen: 
 

• Keine Erhöhung der Schulgelder für das Schuljahr 2020/21. 

• Erweiterung der Antragsfrist für Stipendien bis 30.04.2020. Für Einzelheiten 
kontaktieren Sie bitte María Judith Avilés (asistente.gerencia@caq.edu.ec ). 

• Die Eltern, die sich bereits in einer besonders schwierigen finanziellen Situation 
befinden, sowie Eltern, die kurzfristige Zahlungsabsprachen brauchen, wenden 
sich bitte an Segundo Eivar (cobranzas@caq.edu.ec ). 

 
 
Schreiben des französischen Bildungsministers (frei übersetzt) 
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Im Anhang leite ich Ihnen ein bemerkenswertes Schreiben des französischen 
Bildungsministers an die Eltern weiter. 
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen, die seitens der Schule 
Verantwortung für den erfolgreichen Umgang mit der Krise tragen. Gleichzeitig danke 
ich auch Ihnen, liebe Eltern, für Ihr Vertrauen und Ihre Mitwirkung.  
 
Achten Sie auf Ihre Gesundheit und die Ihrer Familie. 
 
Mit herzlichen Grüßen   

 
Dr. Jürgen Haist 
Schulleiter 
 

 

Liebe Eltern schulpflichtiger Kinder, 

möglicherweise neigen Sie dazu, einen minutengenauen Zeitplan für Ihre Kinder zu 

erstellen. Sie haben große Hoffnungen auf stundenlanges Lernen, einschließlich Online-

Aktivitäten, wissenschaftliche Experimente und schriftliche Berichte. Sie beschränken 

den Zugang zu Handys etc., bis alles erledigt ist! Aber die Sache ist speziell ... Unsere 

Kinder haben genauso viel Angst wie wir jetzt. Unsere Kinder können nicht nur alles 

hören, was um sie herum vor sich geht, sondern sie spüren auch unsere ständige 

Spannung und Angst. Sie haben so etwas noch nie erlebt. Obwohl die Idee, vier Wochen 

lang nicht zur Schule zu gehen, großartig klingt. Sie stellen sich wahrscheinlich eine 

lustige Zeit wie Sommerferien vor und nicht die Realität, zu Hause gefangen zu sein und 

ihre Freunde nicht zu sehen.  

In den nächsten Wochen werden die Verhaltensprobleme Ihrer Kinder zunehmen. Ob es 

Angst, Wut oder Protest ist, dass sie die Dinge nicht normal machen können, es wird 

passieren. Sie werden in den kommenden Wochen weitere Wutanfälle und 

oppositionelles Verhalten sehen. Dies ist normal und ist unter diesen Umständen zu 

erwarten.  

Was Kinder jetzt brauchen, ist, sich wohl und geliebt zu fühlen, fühlen, dass alles gut 

wird. Und das könnte bedeuten, dass Sie Ihren eigenen Zeitplan aufgeben und sich Ihrer 

Kinder ein bisschen mehr annehmen müssen. Kekse backen und Bilder malen. Spielen Sie 

Brettspiele und schauen Sie sich Filme an. Machen Sie gemeinsam ein Naturexperiment 

oder erfinden Sie virtuelle Ausflüge in den Zoo. Beginnen Sie mit einem Buch und lesen 

Sie es gemeinsam als Familie. Kuscheln Sie sich unter warme Decken und tun Sie nichts. 

Machen Sie sich keine Sorgen, dass die Kinder in der Schule zurückbleiben. Alle 

Kindersitzen im selben Boot und alles wird gut. Wenn es wieder Unterricht gibt, werden 



wir alle den Kurs korrigieren und sie dort abholen, wo sie sind. Lehrkräfte sind 

Fachexperten! 

Streiten Sie sich nicht mit Ihren Kindern, weil sie nicht rechnen wollen. Schreien Sie Ihre 

Kinder nicht an, weil sie dem Programm nicht folgen. Setzen Sie keine zwei Stunden 

Lernzeit an, wenn sie sich dagegen wehren. Wenn ich Ihnen eines überlassen kann, dann 

ist es das Folgende: Am Ende wird die psychische Gesundheit unserer Kinder wichtiger 

sein als ihre akademischen Fähigkeiten. Und was sie in dieser Zeit fühlten, wird ihnen 

noch lange nachhängen, nachdem die Erinnerung an das, was sie in diesen vier Wochen 

getan und erlebt haben, längst verschwunden ist. Denken Sie jeden Tag daran. 

Bleiben Sie in Sicherheit. 

 

 


