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7.Elternbrief der Schulleitung 

Aktuelle Informationen zu Corona 
 

 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Kinder, 

normalerweise würden alle Kinder, Familien und Lehrkräfte sich über die beginnenden Osterferien 
freuen. Normalerweise! Aber zurzeit ist leider nichts normal. Jetzt sind die Schulen bereits seit drei 
Wochen geschlossen, die Osterferien können wir nicht wie sonst genießen – mit Familienfeiern, 
Gottesdiensten, Urlaubsreisen oder Ausflügen. Die Coronavirus - Pandemie hat alles geändert und 
immer noch alles fest im Griff. 

Es herrscht nach wie vor Unklarheit, wann und wie es weitergehen wird. Schulministerin Gebauer 
hat jedoch zugesagt, die Schulen in der 2. Ferienwoche darüber zu informieren, ob und wenn ja 
wann und unter welchen Bedingungen die Schulen wieder geöffnet werden. Ich werde diese 
Information dann unverzüglich an Sie weiterleiten (Aktuelles steht immer auf unserer Homepage!) 

Das Ministerium hat außerdem entschieden, dass 

 die Vergleichsarbeiten VERA 3 (Deutsch und Mathematik) für die 3. Klassen in diesem Jahr 
ersatzlos entfallen. 

 das Land die Erstattung von Stornokosten für abgesagte Schulfahrten übernimmt. 
 die Elternbeiträge für die Betreuungsangebote (OGS, VGS) für den Monat April durch das 

Land und die Kommunen erstattet werden. 

Ich möchte Ihnen und Euch, liebe Kinder trotz aller Probleme von Herzen zwei wunderschöne, 
sonnige, möglichst unbeschwerte Ferienwochen wünschen. Wir können ja trotz der Krise unsere 
schöne Natur und die Sonne genießen. Auch wenn dies zurzeit leider zum Beispiel nicht gemeinsam 
mit Oma und Opa geht.  

Gemeinsam ganz stark – unser Motto soll uns weiter ermutigen, alles dafür zu tun, damit wir uns 
möglichst bald wieder in der Schule sehen und gemeinsam leben, spielen und arbeiten können.  

Ich danke Ihnen liebe Eltern und Euch liebe Kinder sehr für Ihre/Eure Geduld, Unterstützung und 
Einsicht.  
 
Ganz herzliche Grüße, auch im Namen des gesamten Kollegiums! 
 
 
gez. Petra Ihl  


