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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
seit nunmehr drei Wochen ist unsere Schule geschlossen und ihr arbeitet und lernt von zu Hause. In die-
sen drei Wochen mussten wir alle zusammenrücken, obwohl wir möglichst großen Abstand zueinander 
halten mussten.  
Ihr, die Schülerinnen und Schüler, habt euren (Schul-)Tag selbst organisiert, habt euch selbst motiviert 
und auch selbst kontrolliert. Habt euch viele Lernvideos angesehen, mit euren Büchern gearbeitet und 
habt die Ideen eurer Lehrer in die Tat umgesetzt.  
Eure Eltern durften oder mussten in die Rolle eurer Lehrer schlüpfen. Sie mussten euch erinnern, motiv-
ieren, hin und wieder ein wenig schimpfen und sie durften euch aber auch loben, wenn ihr eure Auf-
gaben bravourös bearbeitet und gelöst habt. 
Auch eure Lehrer mussten sich umstellen. Sie konnten nicht mehr an euren Gesichtern ablesen, ob ihr 
verstanden habt, was sie euch gerade erklärt haben. Sie mussten ihren Unterricht und die Aufgaben 
umstellen und manchmal mit großem Aufwand Erklärungen und Hinweise entwickeln, Material suchen 
und sichten und Sachverhalte, die man mit Worten schnell erklärt hat, so formulieren, dass ihr einen 
Lernerfolg verbuchen konntet. 
 
Ich möchte euch, liebe Schülerinnen und Schüler, meinen Dank und meine große Anerkennung aus-
sprechen. Ihr habt die letzten Wochen gezeigt, wie selbstständig und zuverlässig ihr arbeitet, dass ihr 
mit großem Willen und großer Ausdauer aus dieser Situation das Beste gemacht habt. Ich danke euch 
dafür sehr und bin sehr stolz auf euch. 
Liebe Eltern, Ihnen möchte ich für Ihren Einsatz und Ihre Geduld danken. Sie haben in dieser außeror-
dentlichen Situation Aufgaben übernehmen müssen, auf die Sie nicht vorbereitet waren. Dennoch ha-
ben Sie und Ihre Kinder gemeinsam diese Herausforderung angenommen und hervorragend gemeistert. 
Ich danke Ihnen sehr für Ihre geleistete Arbeit. 
Euch liebe, Kolleginnen und Kollegen, gebührt mein Dank und meine Anerkennung für die vielfältigen 
Ideen und Lösungsmöglichkeiten, die ihr in den letzten Wochen entworfen habt, um unsere Schülerin-
nen und Schüler gut durch und in dieser Zeit zu begleiten. Ihr habt mit Kreativität und Fantasie den Un-
terricht zu unseren Schülern nach Hause gebracht. Ich danke euch sehr für diesen Einsatz und eure 
geleistete Arbeit. 
 
Ich wünsche allen, auch im Namen des gesamten Kollegiums, schöne und erholsame Osterferien. Wir 
alle hoffen, dass wir euch bald wieder in unserer Schule begrüßen dürfen, denn Schule ohne Schüler ist 
nicht schön. Wir vermissen euch! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Andrea Welscher (RSDin) 

 

 

Dank und Ostergrüße 


