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Mitteilung an die Eltern 
 
Liebe Eltern! 
 
Die Corona/Covid 19-Pandemie hat unser gesamtes Leben in einem bisher noch nie dagewesenen 
Maße verändert und nahezu nichts ist mehr so, wie wir es vor der Pandemie gewohnt waren. Wir 
alle stehen vor großen Herausforderungen, Herausforderungen, wie sie unser Land, ja – unser 
gesamter Kontinent seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr erlebt haben. Gerade vor die-
sem Hintergrund ist es aber mehr als notwendig, Kindern und Jugendlichen Halt zu geben, ihnen 
Mut und Optimismus zu vermitteln, sie aufzubauen. Das gelingt auch und gerade dann, wenn 
wir Kindern und Jugendlichen einen verlässlichen Alltag bieten und Ruhe und Übersicht be-
wahren. Sicher, die Lage ist ernst, sehr ernst, aber der Ernst der Lage sollte niemanden von uns 
verzweifeln lassen. 
Von Seiten der Schule lassen wir Sie und Ihr Kind nicht allein und wir wollen Sie in diesen schwie-
rigen Zeiten mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen. So finden Sie auf unse-
rer Homepage stets aktuelle Informationen rund um etwaige Notbetreuungsangebote und 
wenn Sie Fragen hierzu haben, so scheuen Sie sich bitte nicht uns anzurufen. Unser Sekretariat 
ist immer mindestens in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr besetzt und vielfach darüber hinaus. 
Auch erhält Ihr Kind seit nunmehr einer Woche Lernangebote und wir nutzen dazu vorwiegend 
digitale Medien und unsere Office 365 Cloud. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind darin, die Aufgaben 
strukturiert und organisiert und ebenso fristgerecht zu erledigen. Am besten wäre es hier, feste 
Lernzeiten mit Ihrem Kind abzusprechen, sodass Ihr Kind in diesen unruhigen Zeiten so etwas 
wie Stetigkeit erfährt und zur Ruhe kommen kann. Wenn Sie Fragen zu den Lernangeboten oder 
zum Einsatz von digitalen Medien haben, so können Sie sich auch hier gerne mit uns in Verbin-
dung setzen. Wir helfen Ihnen weiter. Und sollten Sie das Gefühl haben, Ihr Kind erhält keine 
Lernangebote in einem Fach, so setzen Sie sich bitte mit der Schulleitung in Verbindung. 
Und noch etwas, was mir persönlich wichtig ist: Es wird eine Zeit nach Corona geben. Und wir 
Erwachsenen, wir haben jetzt die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was vor Corona möglich-
erweise nicht so optimal verlief. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, uns auf das zu besinnen, 
was in der Krise und nach der Krise und eigentlich in unser aller Leben immer schon das Wich-
tigste war und das Wichtigste bleibt: die Liebe und der Zusammenhalt in der Familie und 
ein verantwortungsvolles Miteinander in unserer Gesellschaft und dies alles im Einklang 
mit der Natur. Und vor diesem Hintergrund, liebe Eltern, lassen Sie uns alles daransetzen, dass 
wir am Ende sagen können: Ja, wir haben viele Einschränkungen erfahren, mitunter auch Leid, 
aber wir haben nun endlich gemeinsam verstanden, was wirklich wichtig ist. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und vor allen Dingen: Bleiben 
Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich. 
 
Ihr 

  Th. Prell-Holthausen                                                                  
                Schulleiter                                                                                                                


