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Sehr geehrte Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das bevorstehende Osterfest läutet die wohlverdiente Ferienzeit für unsere Schülerinnen und 
Schüler ein und ist vorerst der Abschluss einer bisher einmaligen Lernzeit. 
 

Ich bedanke mich bei allen Schülerinnen und Schülern sowie bei Ihnen, sehr geehrte Eltern, für 
Ihre zahlreichen Hinweise und Vorschläge. 
Das eigenverantwortliche Lernen hat Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, in Eurem familiären 
Homeoffice vor gewaltige Herausforderungen gestellt, die Ihr mit viel Engagement und hoher 
Eigenverantwortung bewältigt habt, da bin ich mir sicher!  
Auch wenn Ihr vielleicht noch nicht mit jedem Ergebnis zufrieden seid: Seid stolz auf das, was Ihr 
geschafft habt! 
Ihr werdet Euch über Eure Erfahrungen während der Lernzeit mit Euren Mitschülern und Lehrern 
austauschen und daraus gemeinsam lernen. 
 

Wann? Wenn es wieder losgeht! 
 

Zunächst sind Osterferien. 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

in der Zeit der Osterferien wird es keine weiteren Lernaufgaben geben. 
Mit großem Engagement haben Sie die Lernzeit Ihrer Kinder begleitet und unterstützt. Dafür danke 
ich Ihnen herzlich. 
Sollte die eine oder andere Aufgabe doch noch unbearbeitet schlummern, dann findet jede Familie 
ihren ganz eigenen Weg damit umzugehen und das ist gut so. 
 

Es bleibt bei unserem Versprechen: 
Es wird nach der Lernzeit keine Leistungserhebung ohne Wiederholung und Sicherung im 
Klassenverband geben! 
Unterschiedliche häusliche Lernbedingungen werden berücksichtigt, keiner wir dadurch 
benachteiligt. Es ist „kein Beinbruch“, wenn trotz Bemühen Aufgaben unvollständig bearbeitet sind.  
 

Gestatten Sie mir an dieser Stelle ein großes Dankeschön allen Lehrerinnen und Lehrern unserer 
Schule auszusprechen. 
Mit vielen kreativen Aufgabenstellungen, Durchhaltevermögen am häuslichen PC-Arbeitsplatz und 
motivierenden Worten in der persönlichen Telefonzentrale haben alle Fach- und Klassenlehrer das 
eigenverantwortliche Lernen unserer Schüler nach bestem Wissen und Gewissen unterstützt. 
Mit unseren Erfahrungen, ob sie wohltuend oder schmerzlich waren, werden wir das Lernen 
weiterhin  

 tolerant miteinander gestalten.  
 

Wie es nach den Osterferien weiter geht, wird davon abhängen, welche Entscheidungen im 
Interesse der Gesundheit aller getroffen werden müssen. 
 

Alle aktuellen Informationen werden wie bisher über die Homepage an Sie / Euch weitergeleitet. 
 

Im Namen des Lehrerkollegiums wünschen wir Ihnen / Euch allen ein erholsames Osterfest! 
 

Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich! 
 
 

Herzlichst 
 
 

Marion Müller 
Schulleiterin 


