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Osterbrief 2020 
 

Liebe Eltern, 

Anfang März, als Corona noch keine große Rolle spielte, gab es in der Eingangshalle eine 

Woche lang die Möglichkeit, aufzuschreiben, welche Werte uns für unsere Schule wichtig sind. 

Insbesondere unsere Schüler*innen haben von dieser Möglichkeit regen Gebrauch gemacht. Im 

Anhang finden Sie die Zusammenstellung. Die Größe der Schrift gibt die Häufigkeit der Nennung 

dieses Begriffes wieder, womit die Wichtigkeit verdeutlicht wird. Schauen Sie mal rein, es lohnt 

sich und passt meines Erachtens zu dem, was wir jetzt in der letzten Zeit besonders brauchten, 

erfahren oder auch gegeben haben. 

Fast drei Wochen Schulschließung liegen hinter uns. Mir ist bewusst, dass diese Zeit für Sie als 

Familien mit besonderen Herausforderungen verbunden war und ist. Sie mussten in einen völlig 

ungewohnten Tagesablauf eintreten und viele verschiedene Bedürfnisse in Einklang bringen. 

Unterschiedliche Anforderungen wurden an Sie herangetragen, Sie sollten den Kindern bei den 

Lernaufgaben helfen, jüngere Geschwisterkinder betreuen, vielleicht auch selbst im Homeoffice 

arbeiten oder Ihren beruflichen Alltag mit erhöhter Belastung fortsetzen. Ich habe große Achtung 

vor dem, was Sie im Moment leisten. 

Mein Kollegium und ich sind bestrebt, Sie bestmöglich zu unterstützen. Es ist uns gelungen, für 

die Klassenstufen 3-6 virtuelle Klassenräume einzurichten, die genutzt werden können, aber 

nicht müssen. Darüber sind Sie mit den Klassenlehrer*innen im Austausch. Wir hoffen, dass Sie 

und vor allem die Schüler*innen mit den Lernangeboten und dem Material gut zurecht kommen. 

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, sollten Sie Unterstützung benötigen. 

Auch über die Osterferien sind wir für Sie ansprechbar. Neue Lernangebote werden wir den 

Kindern jedoch nicht unterbreiten. Sowohl die Kinder als auch die Lehrer*innen sollen die 

unterrichtsfreie Zeit als Ferien ohne schulische Themen verbringen dürfen. Auch Pausen sind 

notwendig, vielleicht gerade jetzt nach dieser anstrengenden Zeit. Ich wünsche uns allen, dass 

wir diese zwei Wochen so gut wie möglich zur Erholung nutzen können, auch wenn wir nicht 

verreisen. 

Die Schulgebäude sind während der Ferien geschlossen. Material können Sie nicht mehr holen. 

Die Notbetreuung findet in den Horträumen statt und steht allen Schüler*innen der Schule, 

unabhängig von einem Hortplatz, zu.  



 

 

 

 

Leider kann ich Ihnen noch immer nicht sagen, wie es nach den Ferien weitergehen wird. Wir 

müssen einfach abwarten. Ich werde Sie so bald wie möglich informieren. 

 

Erlauben Sie sich auch mal eine Auszeit, passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

Es grüßt Sie herzlich 

 
Magdalena Ohlendorf 
Schulleiterin 


