
 

 

                  Bratislava, 19.03.2020 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir hoffen, dass es Ihnen und Euch gut geht und Ihr Euch bestmöglich mit der derzeitigen Situation arrangiert 
habt. Auch wenn wir noch keinen konkreten Termin zur Wiederaufnahme des regulären Unterrichts nennen 
können; der Start des Betriebes aller Abteilungen ist zu jedem Zeitpunkt sichergestellt, da bis auf wenige 
Ausnahmen alle pädagogischen Lehrkräfte weiterhin vor Ort sind und uns nach Kräften unterstützen. Verwaltung 
und Schulleitung sowie ein Krisenteam sind täglich im Gebäude, um die Schule betriebsfähig zu halten und 
gemeinsam mit externen Dienstleistern dafür zu sorgen, dass wir diese schwierige Zeit bestmöglich für 
Entwicklungsprozesse und Unterrichtsorganisation nutzen. 
 
Unser wichtigstes Ziel in diesen Tagen ist es, trotz der erschwerten Bedingungen bestmöglich Unterricht zu 
gestalten und alle unsere curricularen Vorgaben zu erfüllen. Das Schuljahr wird geordnet weitergeführt und 
abgeschlossen werden. Hierfür haben uns alle beteiligten Behörden ihre Unterstützung zugesagt. Auch wenn das 
Schulgebäude geschlossen bleibt, Schule findet weiterhin statt! Die Kultusministerkonferenz, ein 
Zusammenschluss aller deutschen für Bildung zuständigen Minister und Senatoren, hat uns versichert, dass bis 
zur Wiedereröffnung der Schulen das E-Learning den Unterricht vor Ort vollständig ersetzt. Als Folge dieser 
Entscheidung wird es keine Anpassungen des schulischen Ferienkalenders geben. Dennoch werden wir, vor allem 
mit Blick auf den Kindergarten, evaluieren, wie hier ein bedarfsabhängiges Betreuungsangebot angeboten 
werden kann, welches das ausgefallene Angebot kompensiert. 
 
Vorstand sowie Schulleitung prüfen derzeit intensiv schul- und kindergartenbedingte Gebühren und Kosten. Die 
DSB, eine Non-Profit-Organisation, wirtschaftet nicht gewinnorientiert, muss aber gleichzeitig eine nachhaltige 
Finanzierung sicherstellen. Aktuell sind die finanziellen Auswirkungen der Schulgebäudeschließung nicht 
absehbar, da nicht nur laufende Betriebskosten weiterhin anfallen, sondern als Voraussetzung für eine 
Aufrechterhaltung des regulären Schulbetriebes zusätzliche Kosten, z.B. für die Bereitstellung von 
Onlineunterricht zu stemmen sind. Um im Sinne der gesamten Schulgemeinschaft und aller Abteilungen 
umsichtig mit dem Schulbudget umzugehen, kann eine fundierte Entscheidung hinsichtlich jeglicher 
Gebührenanpassungen erst getroffen werden, wenn die derzeitige Krise überstanden ist. 
 
Für uns ist es in der Zwischenzeit selbstverständlich, dass die Lehrkräfte für Sie und Euch erreichbar sind - bei 
Vollzeitlehrkräften in jedem Falle in der Kernarbeitszeit 8.00-14.00 und nach Absprache. Teilweise werden für 
anstehende Klassenarbeiten Ersatzleistungen gefordert werden, die dann die jeweilige Klassenarbeit 
substituieren. Zudem können in einer solchen Ausnahmesituation die Fachgruppen auf Antrag bei der 
Schulleitung auch die Zahl der Tests insgesamt reduzieren. Hierzu laufen intensive Gespräche unter den 
Kolleg*innen, detaillierte Informationen folgen alsbald. 
 
Was die Klausuren in der Oberstufe, vor allem aber in Q12 angeht, so haben wir ein von der KMK genehmigtes 
Ersatzverfahren entwickelt. Hierzu informiert Bernd Hones als Oberstufenkoordinator die Betroffenen jeweils 
gesondert – ebenso wie die entsprechenden Fachlehrkräfte. 
 
Wir stehen weiterhin täglich mit slowakischen und deutschen Behörden sowie anderen internationalen, 
außerdem vielen deutschen Schulen weltweit in engem Kontakt. Sollte es neue Entwicklungen geben, werden wir 
Sie umgehend informieren. 
 
 



 
 
 
Da sich die Informationslage fast stündlich ändert, werden wir Sie und Euch über die neuesten Entwicklungen 
von jetzt an stets aktuell, schwerpunktmäßig auf unserer Homepage informieren.
Erfahrungen von bereits länger betroffenen Schulen in Asien, die bestätigen, dass viele Eltern und Schüler es 
schwer haben, bei den vielen Mails den Überblick zu behalten.
 
Der Zugang zum Schulgebäude ist während der Schließung des
nicht empfangen. Über Ausnahmen entscheidet die Schulleitung.
 
Die neue Lernplattform office365 ermöglicht es den Lehrkräften sehr viel stärker als bisher, auch im „home 
schooling“ und beim „distance learning“ ih
die gemeinsame Arbeit an Dokumenten wird sie, liebe Eltern, hoffentlich stärker entlasten als das bisher der Fall 
war. An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich erneut für Ihre groß
Mütter jeweils zweier Kinder an der Schule bekommen wir sehr wohl auch die andere Seite der Medaille zuhause 
hautnah mit. 
 
Dennoch sind wir vor allem im Kindergarten und in der Grundschule weiterhin auf Ihre Unterstützun
angewiesen, auch wenn die Kinder unterstützend bereits Bücher und vor allem viele weitere Lernmaterialien mit 
nach Hause genommen haben - von Kindern dieser Altersgruppe noch keine so große digitale Affinität erwartet 
werden kann als von Kindern im Gymnasium. 
 
Die aktuelle Situation hat uns alle – Schüler*innen, Eltern, Familienmitglieder, Mitarbeiter*innen, Schulleitung 
und Vorstand - in eine neue und ungewohnte Situation gebracht. Der Schulalltag der Kinder verlagert sich 
plötzlich in das eigene Zuhause, Dies bringt unterschiedliche Veränderungen sowie die Vermischung 
verschiedener Rollen mit sich. Der Familienablauf muss neu organisiert und koordiniert werden. Ihr Kind ist neu 
in der Situation des E-Learnings und Sie als Erziehungsberechtigte und Elter
der Rolle der Lehrkraft. Diese Veränderungen können dazu führen, dass ein Gefühl von Überforderung oder ein 
Wunsch nach Beratung aufkommt. Hier kann ein Gespräch mit einer Vertrauensperson der Schule hilfreich sein. 
Hierfür stehen sowohl alle Lehrkräfte und die Schulleitung, insbesondere aber unsere Vertrauenslehrkraft Herr 
Hruska sowie unsere Schulpsychologin Frau Johanova mit ihrem Team jederzeit zur Verfügung. Bitte nehmen Sie 
hier gerne per Mail Kontakt auf. 
 
Wir danken für Ihre Geduld und Ihr Verständnis und sind uns sicher, dass wir die derzeitigen Herausforderungen 
als Schulgemeinschaft gemeinsam meistern werden.
 
 
 
 
 
 
       
____________________________  
         Annette Kolig-Hörning   
         Vorstandsvorsitzende   
     Deutsche Schule Bratislava   
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von jetzt an stets aktuell, schwerpunktmäßig auf unserer Homepage informieren. Wir beherzigen hier die 
Erfahrungen von bereits länger betroffenen Schulen in Asien, die bestätigen, dass viele Eltern und Schüler es 
schwer haben, bei den vielen Mails den Überblick zu behalten. 

Der Zugang zum Schulgebäude ist während der Schließung des Gebäudes untersagt, Besucher *innen werden 
nicht empfangen. Über Ausnahmen entscheidet die Schulleitung. 

Die neue Lernplattform office365 ermöglicht es den Lehrkräften sehr viel stärker als bisher, auch im „home 
schooling“ und beim „distance learning“ ihrer Rolle als Lehrkraft gerecht zu werden. Chats, Videoschaltungen und 
die gemeinsame Arbeit an Dokumenten wird sie, liebe Eltern, hoffentlich stärker entlasten als das bisher der Fall 
war. An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich erneut für Ihre großartige Unterstützung bedanken 
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Learnings und Sie als Erziehungsberechtigte und Eltern sind oft zumindest unterstützend in 
der Rolle der Lehrkraft. Diese Veränderungen können dazu führen, dass ein Gefühl von Überforderung oder ein 
Wunsch nach Beratung aufkommt. Hier kann ein Gespräch mit einer Vertrauensperson der Schule hilfreich sein. 

erfür stehen sowohl alle Lehrkräfte und die Schulleitung, insbesondere aber unsere Vertrauenslehrkraft Herr 
Hruska sowie unsere Schulpsychologin Frau Johanova mit ihrem Team jederzeit zur Verfügung. Bitte nehmen Sie 

nken für Ihre Geduld und Ihr Verständnis und sind uns sicher, dass wir die derzeitigen Herausforderungen 
als Schulgemeinschaft gemeinsam meistern werden. 

 ____________________________ 
  Carmen Nasse 
  Schulleiterin 
    Deutsche Schule Bratislava 
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