
      

 

 

 

 

 

 
 

 

               03.04.2020 

FERIENBRIEF 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
es liegen 5 ½ Wochen hinter uns, in denen wir uns nicht gesehen haben.  
Kontakt hatten wir nur über E-Mails, das Telefon oder Briefe. 
Es ist für uns alle eine merkwürdige Zeit gewesen.  
Das Corona-Virus hat in kürzester Zeit alles durcheinandergewirbelt. 
Ihr könnt nun eure Freunde und Großeltern nicht mehr regelmäßig sehen. 
Eure Klassenlehrerinnen und Lehrer sind sehr traurig, dass sie euch in der Zeit nicht zur Seite 
stehen und euch nur über eure Eltern mit Lernstoff versorgen konnten. 
 
Schule zu Hause ist eben nicht Schule mit allen zusammen im Schulhaus. 
 
Ihnen, liebe Eltern, sei an dieser Stelle mein herzlichster Dank ausgesprochen, auch im Namen des 
ganzen Schul-Teams, da sie zu Hause unter den allerschwersten Bedingungen versuchen, mit Ihren 
Kindern weiter zu lernen. 
Der Anspruch kann dabei nicht sein, es genauso zu machen, wie wir das in der Schule gemeinsam 
erarbeitet hätten. 
Ebenso kann keiner verlangen, dass Sie alles selbst und allein weiter erarbeiten.  
Zu dieser langen Schulpause und einem evtl. Ausgleich wird es sicherlich auch Lösungen geben, die 
uns das Ministerium vorgibt.  
Folgendes wurde bereits durch das Ministerium für die Zeit nach den Osterferien festgelegt: 

- Es werden keine Ausflüge, Klassenfahrten und Besuche außerschulischer Lernorte bis zu 
den Sommerferien stattfinden. Auch die Fahrt zu „Klasse – wir singen“ wird nicht 
stattfinden. 

- Blaue Briefe wird es in diesem Schulhalbjahr ebenfalls nicht geben. Sollte die Versetzung 
Ihres Kindes gefährdet sein, so wird sich die Klassenlehrerin mit Ihnen telefonisch in 
Verbindung setzen und Sie informieren. Natürlich kann auch ein persönliches Gespräch 
vereinbart werden. 

- VERA, die Vergleichsarbeiten in Klasse 3 in Deutsch und Mathematik, werden in diesem 
Schuljahr nicht geschrieben und fallen somit aus. 
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Leider wissen wir immer noch nicht, wie es am 20.04. weitergeht, wenn die Osterferien vorbei 
sind. Wir müssen Ruhe bewahren, zu Hause bleiben und abwarten. 
Sollte es zwischenzeitlich Informationen über die weitere Entwicklung geben, werde ich Sie 
umgehend informieren. 
An dieser Stelle ein herzlicher Dank an die Klassenpflegschaften, die sich auf vielfältige Weise 
verlässlich um die Informationsweitergabe und die Ausgabe von Materialien gekümmert haben. 
 
Geben Sie Ihren Kindern nun die Möglichkeit, zwei Wochen auszuruhen und einmal das zu tun, 
wozu sie Lust haben. 
Einfach mal entspannen und die Zeit als Familie zu Hause zu genießen, wäre da mein Vorschlag. 
 
 
An dieser Stelle muss ich auch von Ihnen Abschied nehmen. Sie können mich noch während der 
Osterferien per Mail erreichen. 
7 Jahre gehen zwischen diesen turbulenten Ereignissen zu Ende. 
Sehr traurig ist für mich, dass wir nun keine Gelegenheit haben, voneinander persönlich Abschied 
zu nehmen. 
 

• Liebe Kinder, vielen Dank für die schöne Zeit mit euch an der GGS Palenberg. 
 Ich wünsche euch weiterhin eine schöne Grundschulzeit mit guten Freunden, schönen 
 Erlebnissen, viel Freude und Spaß beim Lernen. 
 Ich werde euch vermissen! 
 

• Liebe Eltern, passen Sie bitte weiterhin gut auf Ihre Kinder auf. Helfen und unterstützen Sie 
sie beim Lernen und Großwerden. Es sind großartige und fröhliche Kinder und die 
Zusammenarbeit mit ihnen hat sehr viel Spaß gemacht. Ohne Ihre Hilfe hätten wir viele 
Aktionen in der Schule nicht durchführen können. Für das Vertrauen, die Zusammenarbeit 
und Hilfe danke ich Ihnen herzlichst. 

 

• Lieber Förderverein, an dieser Stelle mein herzlichster Dank für das tolle Engagement und 
die Hilfe und Unterstützung bei allen Projekten! Unser Zirkusprojekt im Februar ist so super 
gelungen. Das hätte ohne Ihre Hilfe nicht so stattfinden können. Weiter so und bleiben Sie 
der Schule treu.  
 

• Vielen herzlichen Dank an alle, die mich in der Zeit unterstützt und zum Wohle der Kinder 
Einiges an der Schule bewegt haben. Namentlich aufzählen kann ich da gar nicht alle. 
Hoffentlich fühlen Sie sich einfach angesprochen. 
Für die Schule bedeutet der Wechsel auch einen Umbruch. Das kann frischen Wind 
hereinbringen und den wünsche ich Ihnen allen.  
 

Mit diesem riesigen Koffer an Erfahrungen 
gehe ich und hoffe auf ein Wiedersehen ! 

 

Schöne Osterferien,  

ein schönes Osterfest und ganz 

herzliche Grüße vom ganzen Team 

der GGS Palenberg,  
Martina Eichler  

               Schulleiterin  


