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03.04.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

-lichen Dank, dass Sie alle zuhause mit Ihren Kindern viel Zeit und auch so einige „Schulstunden“ 

verbracht haben. Das war sicherlich nicht immer einfach und manche fragen sich vielleicht, ob denn 

genügend gelernt wurde. Bitte machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Wir sind überzeugt, dass Sie 

alle nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben und freuen uns einfach, die Kinder hoffentlich 

bald wieder zu sehen.  

Wann das sein wird und ob oder wie nach den Osterferien der Schulbetrieb wieder aufgenommen 

wird, können wir allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.  

Wir bitten Sie deshalb, weiterhin in Ihre Emailnachrichten und auf unsere Homepage zu schauen, 

damit wir Sie informieren können, wenn wir wissen, wie es weiter geht.  

Das wird voraussichtlich erst kurz vor Ende der Osterferien bekannt gegeben.  

Inzwischen beraten wir uns schulintern, wie wir nach den Osterferien sinnvoll weiter arbeiten können 

- unabhängig davon, ob die Schulschließung verlängert oder es einen wie auch immer gestalteten 

Wiedereinstieg geben wird. 

Auch für uns ist die Situation völlig ungewohnt und nicht immer einfach. Vorgaben werden geändert, 

Überlegungen erweisen sich als verbesserungswürdig, digitale Möglichkeiten variieren von Schule zu 

Schule, …! Wir alle finden es wichtig, zusammenzuhalten und so gut wie möglich für die Kinder und 

Familien da zu sein.  

Dafür danken wir auch allen schulischen Mitarbeiter*innen sehr, nicht zu vergessen dem Förder-

vereinsvorstand, der in dieser turbulenten Zeit mit viel Engagement für unsere Schulbetreuung da ist! 

 

Sicher wissen wir jetzt schon, dass wir etliche Veranstaltungen bis zu den Sommerferien leider 

absagen müssen. Dazu zählt zum Beispiel die Fahrradausbildung (zumindest sicher der 1.Teil), das 

Fußballturnier für die Kinder der Fußball-AG, der Tennis-Schnupperkurs, die Kunst-AG, die 3. Runde 

des Mathewettbewerbes der Viertklässler, die Gottesdienste, die Klassenausflüge, der 2. Brander 

Fahrradtag, das Spiel- und Sportfest, der Friedenslauf und (was uns besonders schwer fällt) das 

Schulfest, das wir auf das nächste Frühjahr verschieben werden. Wie wir mit der Abschlussfeier der 

Viertklässler umgehen, können wir noch nicht sagen. 

 

Zum Schluss möchten wir Ihnen auch in diesem Jahr, da wo es finanziell möglich ist, die Ärmsten und 

Verletzlichsten dieser Welt ans Herz legen. An vielen Orten der Erde wird die Ausbreitung des 

Coronavirus noch weitaus dramatischere Folgen haben als bei uns.  

Bitte ermutigen Sie die Kinder, die „Opferdöschen“ auch weiterhin zu füllen (gerne mit Ihrer Hilfe), 

denn es sind gerade die Hilfsorganisationen wie z.B. Misereor, die auf Grund der fehlenden 

Gottesdienste viele Millionen Euro weniger für Ihre lebenswichtigen Projekte zur Verfügung haben. 

Wann immer der Unterricht wieder stattfinden wird, werden wir die Spenden einsammeln und 

weiterleiten. Ein besonderes DANKESCHÖN dafür! 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben trotz aller Einschränkungen und Sorgen 

FROHE OSTERN und die Zuversicht der damit verbundenen Botschaft auf 

einen unbeschwerten Neubeginn! 
 

Viele herzliche Grüße 

 

gez. Doro Zwingmann, Rektorin   gez. Claudia Klein, Konrektorin 

 

 

 

 

 


