
         Bebra, 31.03.20 

Liebe Eltern, 

das erste Halbjahr 2020/121 liegt bereits hinter uns und Ostern 

steht vor der Tür. All dies spielt in diesem Jahr jedoch nur eine 

untergeordnete Rolle. Seit 16. März betreuen Sie Ihre Kinder 

weitestgehend zu Hause, um sie vor dem neuartigen Corona-

Virus zu schützen. Sie schützen damit ihre Kinder, ihre Familien 

und natürlich auch unser Schulpersonal, denn nur ein möglichst 

eingeschränkter Kontakt kann die Verbreitung des Virus 

verlangsamen. Und darum geht es den Virologen und 

Medizinern, haben wir in den vergangenen Wochen durch die 

Medien gelernt. Ich kann mir wahrscheinlich nur ansatzweise vorstellen, wie schwierig die 

derzeitige Situation für manche Familien derzeit zu Hause zu bewältigen ist. Ich wünsche 

Ihnen für die noch bevorstehende Zeit viel Kraft und hoffe, sie können trotz dieser so 

unwirklichen Zeit auch einige ausgelassene und schöne Momente gemeinsam mit ihren 

Kindern verbringen. Beim Spielen, Malen oder Spazierengehen. Sollten wir (Lehrkräfte oder 

Schulleitung) Ihnen eine Ihrer Sorgen erleichtern können, lassen Sie es uns unbedingt wissen. 

Während der Ferien ist das Büro mittwochs von 10 bis 12 Uhr besetzt, sollten Sie ein 

Anliegen haben, rufen Sie jedoch auch gerne außerhalb dieser Zeiten an und sprechen Sie 

auf den Anrufbeantworter. Sie werden dann schnellstmöglich zurückgerufen.  

Die Klassenleitungen berichten wöchentlich von dem telefonischen oder schriftlichen 

Austausch mit Ihnen und ich bin sehr froh darüber, dass, so mein derzeitiger Kenntnisstand, 

keine der Familien und unseres Personals bisher an dem Virus erkrankt ist. Zudem freut es 

mich zu hören, dass die Schülerinnen und Schüler überwiegend gut und motiviert an dem 

von den Klassenleitungen zur Verfügung gestellten Lehrmaterial arbeiten. Für die 

Zusammenarbeit, die Rückmeldungen, die konstruktiven Gespräche und Ihr Engagement 
bedanke ich mich recht herzlich. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf unsere Schulhomepage hinweisen, wo sie stets 

aktuelle Hinweise zum Schulgeschehen aber auch Lern- und Beschäftigungsvorschläge für 
zu Hause abrufen können. 

Laut derzeitigem Stand ist Schulbeginn nach den Ferien am Montag, den 20. April 2020. 

Sollte sich daran was ändern, werden wir uns bei Ihnen melden. 

Ankündigung beweglicher Ferientage: 
Freitag, 22. Mai 2020 (Tag nach Christi Himmelfahrt) 
Freitag, 12. Juni 2020 (Tag nach Fronleichnam) 
 

Nun wünschen wir Ihnen erholsame Ferien- und Osterfeiertage. Auch wenn es ein ganz 
besonderes, anderes Osterfest werden wird, ein FROHES OSTERFEST für Sie, Ihre Kinder 
und Familien! 
Herzliche, vorösterliche Grüße,  
Ihre Schulleitung. 
 
 
Y. Brunk   gez. M. Kutzmann  
 


