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23.03.2020 
Liebe Eltern,  

 

wir befinden uns in bewegten Zeiten, die keiner von uns so jemals schon erlebt hat. 

Wir haben nun die erste Woche ohne Unterricht in unserer Schule hinter uns und ich hoffe, Sie konnten für 

sich und Ihre Familien bereits erste Strukturen finden, die keinen überfordern. 

 
Es gibt Zeiten im Leben, da treten schulische Belange und Richtlinien sowie erprobte Lehrpläne in den 

Hintergrund. Ihre Kinder können und müssen nun viel mehr lernen, als nur Mathematik, Deutsch und 

Sachunterricht. Was wir jetzt neben allen Opfern jedoch lernen können, sind Werte wie Rücksichtnahme, 

Hilfsbereitschaft und Herzensbildung.  

Bitte schauen Sie, welche Arbeitsaufträge in ihre familiäre Situation passen und überfordern Sie sich und 

Ihre Kinder nicht. Es wird eine Zeit geben, in der wir Ihre Kinder wieder hier vor Ort haben und dann werden 

wir gemeinsam wieder durchstarten und in unserem Lehrplan dort weitermachen, wo es gerade nötig ist. 

Betrachtet man die momentane weltweite Situation, ist Schule derzeit sicher auch im Hinblick auf die 

Zukunft Ihrer Kinder wichtig, sollte aber nicht das vordergründige Thema in Ihrer Familie sein. Vielleicht 

kann bei aller Dramatik der Situation ja der ein oder andere Moment in Ihrer Familie entstehen, der für Ihre 

Kinder viel wertvoller ist, als alle Arbeitsmaterialien, die wir Ihnen zukommen lassen. 

 
Wir haben noch keine Informationen, wie es nach den Osterferien weitergeht, arbeiten aber natürlich im 

Hintergrund eifrig daran, dass Schule für Ihr Kind weitergeht und sich entwickelt. Sollten wir neue 

Informationen bekommen, werden wir Sie natürlich schnellstmöglich weiterleiten. 

 
Gerne möchten wir Sie noch auf das Angebot der Schulpsychologie des Schulamtes im Anhang 

aufmerksam machen, die uns und Ihnen in dieser außergewöhnlichen Situation zur Seite steht, wenn dies 

gewünscht ist. 

 
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns ausdrücklich bei allen Elternbeiräten für das Weiterleiten der 

Informationen und die gute Kommunikation. Das ist sicher nicht selbstverständlich und zeichnet die gute 

Schulgemeinschaft aus. 

Wir hoffen natürlich, so bald wie möglich Ihre Kinder wieder bei uns zu haben, denn der Trubel des Tages 

fehlt uns allen. Sicherlich haben wir dann alle viel gelernt, wenn auch in ganz anderen Bereichen, als bisher 

gewohnt.  

 
Wir grüßen Sie ganz herzlich im Namen des gesamten Teams unserer Schule 

Ines Völler und Astrid Smith 
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