
Höxter, den 21.04.2020 

Liebe Eltern, 

wir erleben gerade eine Phase im Leben, für die wir keine empfohlene Strategie, keine 

Erfahrungswerte, keine Konzepte haben. 

Unser Land ist im Krisenmodus. Es werden Entscheidungen getroffen, die unsere persönliche Freiheit 

einschränken. Wir alle erfahren Veränderungen in unserer gewohnten Lebensgestaltung. 

Für unsere Kinder war die Aussicht auf unterrichtsfrei wahrscheinlich ein schöner Gedanke, was das 

letztendlich bedeutet, zeichnet sich jetzt in der Realität ab. 

Zur Schule gehen beinhaltet eine feste Tagesstruktur, eine Routine, welche nun nicht mehr besteht. 

Schule ist auch ein Ort, an dem soziale Kontakte stattfinden. Freunde, Freundinnen, Lehrer und 

Lehrerinnen treffen, gemeinsam lernen und spielen, das alles fehlt. 

Sie selbst wissen am besten, wie sich der Verlust auf Ihren Alltag ausgewirkt hat. 

Angst und Unsicherheiten können die Folge sein. Die Frage: „Wie wird alles werden?“, beschäftigt 

uns alle.  

Die Schulleitung, das Kollegium, wir Eltern und unsere Kinder werden vor der großen Aufgabe 

stehen, einen neuen Schulalltag aufzubauen und verantwortlich zu gestalten. 

Was für uns Erwachsene nachvollziehbar erscheint, muss sich unseren Kindern noch umfänglich 

erschließen. Schule wird ein veränderter Ort sein. Werden sie zurückkehren in ihr gewohntes 

Klassenzimmer? Werden sie alle gleichzeitig dort sein können? Wie gestalten sich die Räume mit 

Sicherheitsabstand? Wie gestalten sich die Pausen? Wie wird der Hygieneplan aussehen? 

Oder ist es am Ende unrealistisch, was die Regierung verlangt?! 

Auf der Suche nach Erklärungsansätzen für meinen Sohn habe ich einen wunderbaren Artikel 

gefunden. Laut der WHO waren 1700 Kinder, Eltern, Betreuungspersonen und Lehrer an der 

Entwicklung des Buches „Du bist mein Held- Was Kinder gegen Covid-19 tun können!“, beteiligt.  

Diesen Gedanken und dieses Buch möchte ich Ihnen heute ans Herz legen, hier der Link dazu: 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-

04/My%20Hero%20is%20You%2C%20Storybook%20for%20Children%20on%20COVID-

19%20%28German%29.pdf  

So schwer es auch für unsere Kinder ist und sein wird, so sehr beinhaltet die momentane Situation 

aber auch ihre Chance auf ein soziales und verantwortliches Miteinander. 

Unsere Kinder sind Helden! 

Um ihnen dies noch bewusster zu machen, sie weiter zu stärken und zu motivieren, haben wir uns 

entschlossen, die angehängte Urkunde zu gestalten. 

Erfreuen Sie sich weiter an Ihren Kindern, kommen Sie gut durch diese Zeit und bleiben Sie vor allem 

gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Silke Winter-Schrader 

Vorsitzende Schulpflegsschaft 
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