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Liebe Eltern, 

mittlerweile läuft nun schon die 3. Woche seit dem Beginn der Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Coronavirus.  
Durch die Schließung der Schulen und Kitas, die Änderungen im beruflichen Bereich und die 
Einschränkungen, die das alltägliche Leben und das Freizeitverhalten betreffen, kamen und 
kommen auf uns gravierende Neuerungen zu.  
Die eingespielten, gewohnten Strukturen sind weggebrochen und wir wurden von heute auf 
morgen mit einer völlig neuen Art des Alltags konfrontiert, die erst einmal angenommen, 
verarbeitet und bewältigt werden musste – und zwar von jedem einzelnen und von jeder 
Familie. Das ist nach wie vor eine Mammutaufgabe, die viel Einsatzbereitschaft, Kreativität, 
Geduld und Durchhaltevermögen verlangt – vor allem auch deshalb, weil diese völlig neue, 
fremdartige Situation von einer großen Verunsicherung und Sorge vor dem, was noch kommen 
mag, begleitet wird. 
Davon sind auch unsere Kinder betroffen. 
Routine und Struktur geben uns allen normalerweise Halt und Sicherheit, denn das sind wir so 
gewohnt. Tagespläne zu erstellen ist sicher eine gute Möglichkeit für eine sinnvolle 
Zeiteinteilung. Tragen Sie bei der Umsetzung der Tagespläne jedoch bitte auch der besonderen 
Situation Rechnung, indem Sie sich bewusst auf das wirklich Wichtige konzentrieren, nicht nur 
Lernzeiten sondern auch Spiel- und Bewegungsphasen einbauen und somit eine Überforderung 
vermeiden.  

Wir Lehrkräfte sind bestrebt, Ihre Kinder - soweit möglich - durch Kontakte, Mails und 
Materialien einige Stunden am Tag mit zu begleiten. Ihre Rückmeldungen sagen uns, dass das 
bisher gut funktioniert. Darüber hinaus unterstützen unsere Lehrkräfte Kinder von Eltern 
bestimmter Berufsgruppen durch eine sogenannte „Notbetreuung“ an der Schule. Diese 
Betreuung findet auch in den Osterferien statt. 

Wie es nach den Osterferien ab dem 20.04.2020 weitergeht, wissen wir noch nicht. 
Wir gehen davon aus, dass wir Informationen über den weiteren Verlauf des Schuljahres, die 
Erarbeitung von weiteren Unterrichtsinhalten, die Versorgung mit Materialien, die 
Notengebung usw. im Verlauf der 2. Osterferienwoche erhalten und an Sie weitergeben 
können. Bitte besuchen Sie regelmäßig unsere Homepage, um sich auf Stand zu halten. 
Alle wichtigen Informationen werden wir weiterhin dort einstellen. 
 
„Ein einziger Grundsatz wird dir Mut geben, nämlich der, dass kein Übel ewig währt.“ 
Diese Worte hinterließ uns Epikur, ein griechischer Philosoph vor sehr langer Zeit und sie haben 
sich über die Jahrhunderte hinweg immer wieder bestätigt. 
Das kann auch uns Mut machen und uns mit einem gewissen vorsichtigen Optimismus in die 
Zukunft blicken lassen. 

Frohe Ostern, alles Gute und beste Gesundheit für Sie und Ihre Familien  

wünscht Ihnen - verbunden mit herzlichen Grüßen -  

W. Wöhr mit Kollegium der Hofäckerschule 
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