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Höxter, den 30.03.2020 

Liebe Eltern,  
 
nachdem nun zwei der drei Wochen in der Zeit der Schulschließung geschafft sind, möchte ich 
mich bei Ihnen melden. In dieser Zeit, in der wir alle zusammenhalten müssen, obwohl wir Abstand 
halten sollen, treten schulische Anforderungen in den Hintergrund. Ihre Kinder haben in dieser Zeit 
die Chance, Erfahrungen zu machen, die wichtiger sind als jede Seite im Arbeitsheft und jede Auf-
gabe auf einem Arbeitsblatt. Sie lernen Werte wie Zusammenhalt in der Familie und der Nachbar-
schaft, Solidarität, Rücksichtnahme, Geduld und gegenseitige Hilfe. 
 
So schwer der Alltag für uns alle ist, machen Sie ihn für Ihre Kinder zu einer wertvollen Zeit. Spie-
len Sie Karten- und Gesellschaftsspiele, lesen Sie gemeinsam Bücher und reden darüber. Loben 
Sie Ihre Kinder, wenn sie gut gearbeitet und sich angestrengt haben, trösten Sie sie, wenn sie sich 
Sorgen machen. Schreiten sie ein, wenn Regeln verletzt werden und stärken Sie Ihre Kinder, in-
dem Sie ihnen Mut machen. Verlieren Sie nicht den Humor und lachen Sie mit Ihren Kindern. Ent-
scheiden Sie, was in dieser Krise wirklich wichtig ist. 
 
Wir Lehrerinnen und Lehrer arbeiten währenddessen daran, die Betreuung für die Kinder sicherzu-
stellen, deren Eltern sie aufgrund Ihrer für uns alle wichtigen Tätigkeit dringend benötigen. Wir ha-
ben zwei Notbetreuungsgruppen eingerichtet und werden auch in den Ferien und falls nötig am 
Wochenende diese Kinder betreuen.  
Außerdem nutzen wir die Zeit, unser Schulprogramm und unser Leistungskonzept voranzutreiben, 
damit Ihre Kinder, wenn die Schule wieder losgeht, weiterhin individuell und umfassend gefördert 
und gefordert werden. 
 
Auf Weisung des Ministeriums für Schule und Bildung NRW mussten wir für den Rest des Schul-
jahres alle Veranstaltungen mit außerschulischen Partnern leider absagen. Dies betrifft das Projekt 
„Mein Körper gehört mir“, das eigentlich im Mai stattfinden sollte, ebenso wie die Theaterfahrt nach 
Bökendorf und die Klassenfahrt der dritten Klassen. Auch unseren für den 20.04.2020 geplanten 
pädagogischen Tag haben wir abgesagt. Sollte am Tag nach den Osterferien also die Schulschlie-
ßung aufgehoben werden, so ist auch für Ihre Kinder an diesem Tag wieder Unterricht. Näheres 
darüber wird die Politik aber wohl erst in der letzten Woche der Osterferien bekannt geben. 
 
Das Schulamt für den Kreis Höxter hat seinerseits alle geplanten Kreismeisterschaften der Grund-
schulen abgesagt (Turnen, Fußball, Basketball, Schwimmen). 
 
Die Schule wird im Moment bereits grundgereinigt, so dass wir alle nach der Schließungszeit sau-
ber und sicher wieder starten können. 
 
Es bleibt für uns alle eine Zeit mit außergewöhnlichen Einschränkungen. Wir freuen uns schon auf 
die Zeit, wenn die Schule wieder geöffnet ist und auf Ihre Kinder, die sich bestimmt auch während 
der Schulschließung weiterentwickelt und neue Dinge gelernt haben.  
 
Bis dahin bleiben Sie und Ihre Familien gesund und hoffnungsvoll! 
 
Mit den besten Grüßen und Wünschen auch aus dem gesamten Kollegium 
 
Bettina Becker 
komm. Schulleiterin 


