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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Freunde der Grundschule,   

die letzten drei Wochen haben uns in eine bis dato unvorstellbare und völlig neue 

Situation gebracht.

Der Schul- sowie Familienalltag wurde von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. Nichts 

ist mehr so wie es war. Von jetzt auf gleich meisterten viele von Ihnen einen Spagat 

zwischen Homeschooling, Homeoffice (oder regulärem Arbeitsbetrieb) und ganz normalem

Familienalltag, der sicher zeitweise an die eigenen Grenzen stieß. Ich danke Ihnen ganz 

herzlich, dass Sie Ihr Kind/Ihre Kinder so gut Sie es konnten unterstützt haben! 

In den letzten Tagen hat das Kollegium unserer Schule intensiv daran gearbeitet, eine 

digitale Kommunikations- und Lernplattform aufzubauen. So werden Eltern und Kinder der

Klassenstufe 2 bis 4 – falls die Schulen auch nach den Osterferien geschlossen bleiben 

sollten - mit Informationen und Arbeitsmaterialien über diese Plattform und nicht mehr wie

bisher über E-Mail versorgt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Bedarfsfall zu 

einem späteren Zeitpunkt. Viele Kolleginnen und Kollegen haben sich in den letzten 

Wochen nicht nur mit der Arbeit an dieser Lernplattform, sondern auch in der 

Durchführung der Not-Betreuung und im Organisieren der Arbeitspläne und Materialien für

ihre Klasse weit über das normale Maß eingebracht, unterstützt und geholfen. 

Seitens der Schule möchte ich positiv rückmelden, dass wir sehr stolz darauf sind, wie 

unaufgeregt, verständnisvoll, kooperativ und umsichtig Eltern, Kinder, Lehrkräfte und 

Mitarbeiter*innen der Schule in dieser besonderen Situation miteinander umgehen. Das 

trägt entscheidend zu einem sehr angenehmen Klima unserer Schulgemeinschaft bei. 

Die Osterferien, die in diesem Jahr ohne das übliche „Juchu“ gestartet sind, werden sicher 

ungewöhnliche Ferien werden. Wir wünschen dennoch allen frohe Ostertage mit Muße für 

den Blick auf die wesentlichen Dinge des Lebens, die uns in der entschleunigten Zeit nun 

bleiben. Vor allen Dingen hoffen wir, dass Sie gesund bleiben.   

Allen Familien, die sich um ihre kranken Angehörigen kümmern und allen Kranken – 

Erwachsene wie Kinder - wünschen wir in dieser Zeit: 

Das Licht der Sonne scheine in eure Herzen!  

Mit österlichen Grüßen                  Die Schulgemeinschaft der Grundschule Pfarrer-Bechtel 
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