
 

 

 

 

 

 

Cumbayá, 4.4.2020 

 

Elternbrief  

 

Liebe Eltern, 

nach dreiwöchigem digitalen Unterricht melde ich mich noch einmal bei Ihnen mit 

verschiedenen Informationen.  

Als den für den Unterricht Zuständigen ist uns bewusst geworden, welche Bedeutung 

neben den akademischen Inhalten auch die sozialen Kontakte haben. Wir haben daher 

die Zahl der Videokonferenzen erhöht. Insgesamt hoffen wir, dass sich eine 

befriedigende Routine im Hinblick auf den digitalen Unterricht entwickelt hat. Wir 

werden weiter an der Verbesserung arbeiten und danken Ihnen für die Rückmeldungen.  

 

Dank für gemeinsame Anstrengungen von Lehrkräften und Eltern 

Mir ist bewusst, dass Sie als Eltern einen nicht unerheblichen Anteil am Gelingen des 

Unterrichtsprozesses haben. Das gilt in erster Linie für diejenigen unter Ihnen, die kleine 

Kinder haben. Hier ist besonders viel Unterstützung vonnöten. Vielen Dank dafür. 

Danken möchte ich aber auch den Lehrkräften. Auch wenn das für Außenstehende oft 

nicht erkennbar ist, ist der digitale Unterricht intensiver und zeitaufwändiger als der 

normale Unterricht. So kommen die Aufgaben z.B. nicht gebündelt zurück, sondern über 

den Tag verteilt bis in die späte Nacht, die Korrekturen sind individuell, einzelne Fragen 

müssen zeitversetzt beantwortet werden usw. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass 

Lehrkräfte eine Familie haben, sich um Kinder und Angehörige kümmern müssen, ihr 

tägliches Leben zu organisieren haben. Es ist daher als besonderes Zeichen der 

Solidarität mit der Schulgemeinschaft zu werten, dass der Unterricht um drei Tage 

verlängert wird. Herzlichen Dank dafür.  

 

Finanzielle Situation 

Wir wissen, dass die finanzielle Situation für viele Familien zu einem großen Problem 

geworden ist. Die Schule versucht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, zu helfen. Ziel muss 

es sein, dass alle Schülerinnen und Schüler ihren Weg in der DSQ in aller Ruhe fortsetzen 

können.  
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Bewertung der digitalen Unterrichtsleistungen 

Viele von Ihnen werden bereits darüber informiert sein, dass die Schulen in den 

nächsten Wochen nicht geöffnet werden. Auch wie es dann weitergeht, kann niemand 

mit Bestimmtheit sagen. Das bedeutet, dass wir uns weiterhin auf digitalen Unterricht 

einstellen müssen. Das bedeutet aber auch, dass die Lehrkräfte die im Rahmen des 

digitalen Unterrichts erbrachten Leistungen stärker für ihre Notenfindung heranziehen 

müssen. Als binationale Schule haben wir zudem einen besonderen Status, da wir auch 

deutsche Richtlinien einhalten müssen. Sie sehen ebenfalls die Notengebung vor. Das 

ecuadorianische Erziehungsministerium kennt diese besonderen Bedingungen, unter 

denen wir arbeiten. Zu ihnen gehört, dass wir an unseren curricularen Zielen 

weiterarbeiten und nach Wiedereröffnung der Schule nahtlos daran anknüpfen können. 

Dadurch lässt sich garantieren, dass unseren Schülerinnen und Schülern in diesem 

Schuljahr keine Nachteile durch die Corona-Krise entstehen und auch die Abschlüsse 

gesichert sind.  

 

Situationsangepasste Bewertung 

Die Bewertung der Leistungen trägt natürlich den besonderen Umständen Rechnung. 

Die Lehrkräfte werden sich darauf sensibel einstellen. Herangezogen werden z.B. der 

regelmäßige Rücklauf der Aufgaben und deren Qualität. Mit einbezogen werden auch 

die in den vorherigen Quartalen erbrachten Leistungen. Nach den Osterferien besteht 

dann die Möglichkeit, Hausarbeiten anzufertigen oder auch über Videokonferenzen 

Arbeiten zu schreiben. Die eigene Leistung wird mit zunehmendem Alter 

Berücksichtigung finden. 

Die Primaria unterliegt besonderen Bedingungen, da vor allem in den Jahrgangsstufen 

1-4 die Kinder noch stark auf die Hilfe der Eltern angewiesen sind. Die Mitarbeit der 

Kinder dieser ersten Jahrgangsstufen fließt positiv in die Note mit ein.  

 

Psychologische Unterstützung 

Auch weiterhin können Sie sich im Bedarfsfall mit Ihren Sorgen und Nöten an unsere 

psychologische Abteilung wenden. 

- Sara Dyck   psicología.kinder@caq.edu.ec  

- Mariela Lalama  mariela.lalama@caq.edu.ec  

- Inés Almeida   ines.almeida@caq.edu.ec  

- Paulina Véjar   psicología.secundaria@caq.edu.ec 
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Ferienprogramm 

Eigentlich hatten wir uns alle auf die wohlverdienten Ferien gefreut. Viele von uns 

hatten sicher etwas Besonderes geplant.  Wir wissen, dass uns die Umstände das nicht 

erlauben und wir uns allen den größten Gefallen damit tun, dass wir zu Hause bleiben.  

Als kleine Abwechslung stellen wir ab dem 09. April auf unserer Homepage Anregungen 

für Ihre Kinder vor, damit ihnen die Zeit nicht zu lang wird. Vielleicht haben Sie ja auch 

selber Lust, sich an der einen oder anderen Aktivität zu beteiligen. Bei unseren 

Lehrkräften sind schon Videos eingegangen, in denen sich ganze Familien mit kleinen 

sportlichen Übungen präsentieren. 

 

Im Namen des Rektorats, der Lehrkräfte, der Psychologinnen, der Verwaltung und des 

Schulvereinsvorstands wünsche ich Ihnen trotz der angespannten Situation ein frohes 

Osterfest im Kreise Ihrer Familien. Bleiben Sie gesund, damit wir alle nach der Krise mit 

vereinten Kräften das Vergangene hinter uns lassen können. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Dr. Jürgen Haist 

Schulleiter 


