
 

 

 

 

03.04.2020 

Liebe Eltern, 

kurz vor den Osterferien – sofern man in diesem Jahr davon sprechen kann – ist es Zeit, mich noch einmal 
an Sie zu wenden. 

Leider habe ich noch keine Informationen, wie es nach den Ferien weitergehen wird. Ich halte Sie aber 
über die Mailverteiler der Lehrkräfte und unsere Homepage auf dem Laufenden, sobald ich etwas Neues 
erfahre! 

Auch in Zeiten von Corona dienen Ferien dazu, dass die Kinder etwas Abstand von der Schule gewinnen 
sollen. Bitte drängen Sie Ihr Kind nicht, jeden Tag Arbeitsblätter zu erledigen, sondern nutzen Sie die 
Beschäftigungsmöglichkeiten, die wir im letzten Brief zusammengestellt haben. (Falls Sie die Mail verloren 
haben, finden Sie die Zusammenstellung auch auf der Homepage!) 

Zum Abschluss ist es mir ein großes Bedürfnis, mich noch zu bedanken: 

- Bei allen Kindern, die mehr oder weniger geduldig zu Hause bleiben, auf ihre Freunde verzichten 

und fleißig bearbeiten, was sie geschickt bekommen. Ich freue mich schon riesig darauf, euch wieder im 
Schulhaus zu haben (im Moment ist es soooo still) und euer fröhliches Lachen  zu hören! 

- Bei allen Lehrkräften, die auf verschiedenen Wegen mit Eltern und Kindern Kontakt halten, 

sinnvolle Aufgaben verschicken, Telefonate führen und die Kinder ebenfalls ganz arg vermissen! 

- Bei Ihnen, liebe Eltern, die Sie unter großem zeitlichen Aufwand und teils finanziellen Einbußen 

die Kinder den ganzen Tag betreuen, sich mit Lerninhalten auseinandersetzen und (mehr oder weniger 
geduldig – das kann ich verstehen!) sich täglich um Ihre Kinder kümmern. Dies findet auch oft in 
Verbindung mit Homeoffice statt und ist eine Belastung, für die Sie meinen allerhöchsten Respekt haben! 

 

Nun wünsche ich uns allen eine baldige Rückkehr zur Normalität, falls es irgendwelche Anliegen gibt, 
können Sie sich jederzeit per Mail an mich wenden! 

Ein frohes, gesundes Osterfest wünscht Ihnen 
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