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An die ganze Schulfamilie
Sinzing, 03.04.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

drei Wochen sind nun seit der Schulschließung vergangen. Eure schulischen Aufgaben musstet ihr, liebe
Schüler, in letzter Zeit weitgehend selbständig erledigen. Und wo notwendig wurdet ihr von Euren Eltern
bestmöglich unterstützt.
Mir ist bewusst, dass durch das „home-schooling“ die zu bewältigende Arbeit für Groß und Klein weder weniger noch einfacher geworden ist. Im Gegenteil! Sich immer wieder neu zu motivieren und alles unter einen Hut zu bekommen und, ist wohl die größte Herausforderung in diesen Tagen. Und dann begleitet einen
dabei auch noch die Sorge um das gesundheitliche Wohl derjenigen Menschen, die einem nahe stehen, die
man momentan aber nicht besuchen darf.
Ich habe große Achtung und Respekt vor Euch und Ihnen, wie dennoch im Miteinander bisher alles so gut
bewerkstelligt wurde.
An dieser Stelle daher auch meinen herzlichen Dank an Sie/euch alle, liebe Eltern und Kinder, für das, was
Sie/ihr gerade leistet und mitmacht!
Dem Elternbeirat und den Klassenelternsprecher sei ebenfalls ausdrücklich gedankt für die zuverlässige Unterstützung und die Weiterleitung der Informationen.

Normalerweise würden wir heute mit großer Vorfreude in die bevorstehenden Osterferien starten, um uns
von den anstrengenden Schulwochen zu erholen. Dieses Mal fühlt sich alles anders an. Das liegt sicher auch
daran, dass wir immer noch nicht genau wissen wie es nach den Ferien weitergehen wird. Wie immer es
auch kommt, mit vereinten Kräften werden wir dann auch diese Situation meistern.
Euch, liebe Kinder, muss ich abschließend noch sagen: Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ihr uns fehlt! Ohne
euch ist das Schulhaus nur eine leere Hülle. Wir freuen uns deshalb schon auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen in der Schule! Bis dahin bleibt gesund, fröhlich und fleißig und macht mit, wenn eure Eltern sagen, dass ihr lernen und sie bei ihrer Arbeit auch ein bisschen unterstützen sollt.
Ich würde mir wünschen, dass es Ihnen, liebe Eltern und euch, liebe Kinder, trotz der außergewöhnlichen
Umstände gelingt ein bisschen innezuhalten und die Osterfeiertage bewusst zu genießen.

Mit den besten Grüßen

