
 

Liebe Eltern, 

gern wollen wir Ihnen auf diesem Wege eine Ostergruß senden. Die Mädchen, die in den letzten 

Tagen die Schule in der Notbetreuung besucht haben, grüßen Sie mit den selbst gestaltenten Bildern 

ganz herzlich.  

Nun liegen bereits vier Wochen der Ausnahmesituation „Schulschließung“ hinter uns allen. Nicht nur 

die Schule auch Sie in den Familien stellte dies vor gewaltige Herausforderungen, war doch von 

heute auf morgen nichts mehr wie gewohnt.   

Wir in der Schulleitung sind den Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar für den Einsatz, den sie 

gezeigt haben, um Ihre Töchter auch während der letzten vier Wochen mit schulischen Aufgaben zu 

versorgen, Kontakt zu halten oder auch bei der Strukturierung des Tages zu unterstützen. Die 

technischen Möglichkeiten machten vieles möglich auch wenn nicht immer alles rund lief und es kein 

eins zu eins Ersatz für den Unterricht vor Ort in der Schule war. Auch Sie waren in diesem Kontext 

sicher mitunter sehr gefordert in 

der Unterstützung Ihrer Kinder. 

Danke dafür.   

Danken möchte ich an dieser 

Stelle für die vielen guten 

Rückmeldungen, die wir erfahren 

durften im Hinblick auf das 

schulische Handeln. Wir werden 

Sie auch künftig so schnell wie 

möglich über die aktuellen 

Entwicklungen informieren. Oft 

erfahren wir leider auch erst aus 

der Presse von neuen 

Entscheidungen und im Nachgang 

aus den zuständigen Behörden. 

Auch wenn man sich das anders 

wünschen würde, ist es 



verständlich, niemand war auf das aktuelle Scenario vorbereitet.  

Aktuell deutet vieles darauf hin, dass die derzeitigen Einschränkungen bundesweit bis zum Ende der 

Osterferien andauern werden. Wir erwarten unmittelbar nach Ostern eine Entscheidung, ob die 

Schulen am 20.04. wieder geöffnet werden, was wir sicher alle hoffen, oder es noch weiter andauert. 

Das kann heute leider noch keiner sagen. Auf jeden Fall wird es im Hinblick auf die Anzahl von 

Klassenarbeiten zu Reduzierungen kommen und wir werden einen möglichst entzerrten Plan 

erstellen. Für die Oberstufe warten wir hier noch auf Vorgaben aus dem Ministerium. Seien Sie 

versichert, dass wir gemeinsam alles Tun werden, um den Wiedereinstieg in den Schulalltag für alle 

so gut wie möglich zu gestalten. Alle Details folgen, sobald wir mehr wissen. 

Die gewohnten Eckpunkte erscheinen 

aufgrund der besonderen Lage diesmal 

nicht zu Ostern, sondern erst wieder 

zum Sommer.     

Die Schule ist auch in den Ferien 

erreichbar. Melden Sie sich gern, wenn 

Sie ein dringendes Anliegen haben per 

Email oder Telefon. In der Zeit von 

09:00 – 12:00 Uhr.   

Für die bevorstehenden Osterferien, 

wünschen wir Ihren Töchtern und 

Ihnen mit Ihren Familien  trotz allem 

eine schöne Ferienzeit und schöne 

Ostertage! Und bleiben Sie gesund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arno Fischedick  Marlies Baar  

 


