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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit dem heutigen Mittwoch haben wir eine Etappe geschafft, wie sie noch keiner von uns erlebt hat. Niemand 

hätte vor einem Monat ernsthaft geglaubt, dass dreieinhalb Wochen lang Lernen ohne Unterricht stattfindet. 

Niemand hätte sich vor zwei Monaten eine Situation vorstellen können, in dem das Verlassen des Zuhauses so 

stark beschränkt und kontrolliert ist, wie wir es jetzt erleben. Niemand hätte Weihnachten geglaubt, dass das 

nächste große Familienfest weitgehend in Vereinzelung stattfinden muss. Wir leben in nie gekannter  

Verunsicherung – niemand kann beurteilen, wie die nächsten Wochen und Monate verlaufen werden. 

Umso erstaunlicher finde ich es – ich hatte es schon mehrfach geschrieben - wie wir diese Zeit gemeinsam 

gemeistert haben. Viele von euch Schülerinnen und Schülern mussten sich in einer besonderen Weise erproben, 

alleine und ohne die Rückmeldungen von Lehrern oder Mitschülern, ohne die schönen Pausenkontakte, ohne den 

vielfältigen Ausgleich in der Freizeit. Sie als Eltern haben sich multifunktional in Rollen als Lehrer, Begleiter, 

Heimarbeiter und Animateur wiedergefunden. Und Sie als Kolleginnen und Kollegen haben sich in unbekannte 

technische Möglichkeiten eingearbeitet, haben versucht, nicht nur das Lernen weiterhin zu ermöglichen, sondern 

auch die Beziehungen zu Ihren Schülerinnen und Schülern über die Distanz zu pflegen und aufrechtzuerhalten.  

Auch über den Schulstoff hinaus lernen wir alle viel in diesen Tagen. Wir lernen, was uns wirklich wichtig ist. Wir 

lernen Geduld, Rücksicht und Hilfsbereitschaft. Wir lernen Wertschätzung von vielen kleinen Dingen noch einmal 

ganz neu. Wir erfahren hautnah, wie zerbrechlich unser Leben auch an diesem reichen Fleck der Erde ist und 

werden dankbar für Kleinigkeiten. Auch Ostern werden die meisten von uns eingeschränkt und deutlich anders 

feiern als sonst. Vielleicht gelingt es uns aber auch hier, den Blick auf das Wesentliche zu lenken, auf das Leben 

und die Freude am Leben. Ich wünsche es uns allen! 

Bevor ich mich von euch und von Ihnen in die Osterferien verabschiede, habe ich wieder einige Angebote, 

Hinweise und Informationen zusammengetragen. 

 Auch in den weiterführenden Schulen muss niemand auf den gewohnten Gottesdienst in der Karwoche 

verzichten. Pfarrer Jäger lädt jetzt ab 11.30 Uhr ein - also pünktlich zu unserer gewohnten 

Gottesdienstzeit in die Liebfrauenkirche: https://youtu.be/UCc6JF7gd3A   

Das Einschalten lohnt sich! Für die Grundschule gab es bereits letzten Freitag eine Andacht. 

 Die Schulsozialarbeiter haben einen Rundbrief mit vielen Anregungen verfasst. 

 Das „Heizhaus“ bietet Kontaktmöglichkeiten bei Langeweile, Sorgen und Nöten. 

 Viele möchten Hilfe anbieten, andere suchen Hilfe. Dafür haben wir einige Links und Möglichkeiten 

zusammengestellt. 

 Zu guter Letzt möchten wir Euch und zu einer besonderen Aktion aufrufen – einen Gruß zu schreiben 

an Menschen, die es derzeit ganz besonders brauchen. Näheres Dazu finden Sie hier. 

Ganz gleich, ob nach den Ferien der Unterricht wieder in gewohnter Form startet oder ob das Lernen mit 

Abstand uns noch eine Weile begleiten wird, wir werden weiterhin einen guten Weg gemeinsam finden. Und 

wann auch immer der Unterricht wieder beginnt – ich versichere Euch und Ihnen, dass wir mit einer Zeit 

(wenigstens eine Woche) ohne Bewertungen starten werden. Niemand muss Angst vor dem Schulstart haben! 

Ich danke Euch und Ihnen allen für Euer/Ihr Mittun in den letzten dreieinhalb Wochen – für den persönlichen 

Einsatz, für die Geduld, für das Verständnis, für den sorgenden Umgang miteinander, für die unterstützende 

Rückmeldung. Nichts davon ist selbstverständlich und doch ist das alles eben auch Teil unseres Schulzentrums.  

Ich wünsche uns allen nun gesegnete Kar- und Ostertage, mit viel Sonne und viel Freude am Leben! 
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