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Bielefeld, den 03.04.2020 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 

drei Wochen Schulschließung liegen nun hinter uns. Wir alle haben in dieser Zeit große Veränderungen 
erfahren, die wir uns noch vor ein paar Wochen nicht hätten vorstellen können. 
 

Ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien gesund sind und einen guten Umgang mit dieser neuen Situation 
gefunden haben. Unsere Notbetreuung war und ist für die berechtigten Schüler:innen, auch in den 
Ferien und an Wochenenden, geöffnet - bisher haben Sie den Bedarf gering halten können. Melden Sie 
sich, wenn es neue Bedarfe gibt! Dafür sind wir gemeinsam mit der OGS da. 
 

Einen positiven Vorteil hat die Schulschließung momentan: Die Umbauarbeiten im Bestandsgebäude 
schreiten voran! Es staubt und lärmt, Wände werden durchbohrt, alte Lüftungssysteme durch neue 
ersetzt, Leitungen verlegt, Technikräume erstellt,…  
 

Ich hoffe, dass das Arbeitspensum für Ihre Kinder in den vergangenen drei Wochen zuhause 
angemessen war und Sie sich durch uns gut unterstützt gefühlt haben. Meinen Kolleg:innen und mir 
ist es sehr wichtig, dass wir den Kontakt zu den Schüler:innen und zu Ihnen nicht verlieren. Melden Sie 
sich, wenn etwas unklar ist, Sie Fragen oder Anregungen haben. 
 

Wichtiger als die Erledigung der Arbeitspläne sollte in dieser schwierigen Zeit auf jeden Fall die gute 
Beziehung zu Ihren Kindern sein. Unsere Kinder spüren unsere Verunsicherung, unsere Anspannung, 
Überforderung, Angst. Sie vermissen zudem ihre Freund:innen, die Großeltern, das gemeinsame Spiel 
auf dem Fußballplatz etc.  
Jetzt ist es besonders wichtig, unseren Kindern das Gefühl zu geben, dass wir das alles schaffen werden, 
dass wir sie lieben und alles gut werden wird, dass irgendwann wieder Normalität eintritt. Schauen Sie, 
was Ihren Kindern momentan gut tut. Sie sind die Expert:innen für Ihre Kinder! Nehmen Sie sich 
gemeinsame Auszeiten, machen Sie es sich soweit es gemütlich. Begeben Sie sich nicht in Machtkämpfe 
oder Streitereien, weil ihre Kinder einen schulischen Arbeitsplan nicht erledigen wollen. Sorgen Sie gut 
für sich und Ihre Liebsten. 
Wir Lehrer:innen, als Expert:innen für das Lernen, werden nach der Corona-Zeit gemeinsam mit Ihren 
Kindern alle notwendigen Dinge angehen. Dafür sind wir da. 
Nutzen Sie die Zeit um einmalgemeinsam mit Ihren Kindern zu kochen, zu backen, zu lesen, in den Wald 
zu gehen,… Lassen Sie sich von Ihrem Kind einmal sein Lieblingscomputerspiel erklären,… Entdecken 
Sie vergessene handwerkliche Fähigkeiten wieder und probieren Sie mit Ihrem Kind gemeinsam aus… 
 

Nun starten wir aber erst einmal in die Osterferien – und niemand kann voraussagen, wie es danach 
mit dem Schulbetrieb weitergeht. Eine Entscheidung wird vermutlich erst am 16./17. April fallen. Ich 
werde Sie dann umgehend informieren. 
 

Zum Ferienstart gehört am Waldschlösschen ja traditionell der Feriengong. Wir haben uns dazu ein 
paar Gedanken gemacht und spontan einen kleinen Feriengong-Film gedreht. Er ist ab heute Mittag 
auf unserer Homepage zu finden. 
 

Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich und Ihre Familie auf. Helfen Sie einander und melden Sie sich 
bitte bei uns, wenn Sie Fragen oder Sorgen haben. 
 

Herzlichst 
Ihre 

    


