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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

mittlerweile liegen die drei merkwürdigsten Wochen des Schulbetriebs hinter uns, die wir je-

mals hatten. Für die zwei Wochen Osterferien wünschen wir euch und Ihnen allen Gesundheit 

und gute Erholung, trotz der Einschränkungen des öffentlichen Lebens. 

Wir möchten euch und Ihnen unseren Dank aussprechen. Die drei Wochen waren keine 

„Corona-Ferien“. Nicht für euch Schülerinnen und Schüler, die viele Arbeitsaufträge zu erledi-

gen hatten. Vielen Dank für die Mühe, die so viele von euch in die Erledigung ihrer Aufgaben 

investiert haben! Vielen Dank an Sie Eltern, die Privatleben, Berufstätigkeit im Betrieb oder zu 

Hause und nun auch noch schulische Arbeit der Kinder unter einen Hut bringen mussten. Und 

das alles noch unter der Bedingung eingeschränkter Bewegungsfreiheit! 

Vielen Dank, dass so viele von Ihnen sich mit neuen und alten Kommunikationswegen vertraut 

gemacht haben, den Kontakt mit uns aufrechterhalten haben, auf Anfragen geantwortet und 

die Versendung der Hausaufgaben begleitet haben. Auch wir haben das Unsere dazu getan, 

dass die Verbindungen nicht abgerissen sind und dass Ihre Kinder stets die Chance hatten, am 

Fortschritt des Unterrichts teilzunehmen. Immerhin gilt es noch, die Lerninhalte des Schuljah-

res erfolgreich zu bewältigen. 

Wir alle hoffen auf ein baldiges Ende der Kontaktbeschränkungen, so dass wir uns bald in der 

Schule wiedersehen können. Bisher gilt: Am Montag, dem 20.4. läuft der Schulbetrieb in ge-

wohnter Weise wieder an. Selbstverständlich informieren wir Sie rechtzeitig über die Home-

page, E-Mail und Untis Messenger, wenn sich an diesem Datum etwas ändert. 

 

Wir wünschen euch und Ihnen allen alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

OStD Roland Haaß StD Tim Zenker 


