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Liebe Eltern, 

liebe Kinder, 

nun sind wir sind schon in der 3. Schulwoche, in der der Unterricht ruht. Wir möchten uns ganz ausdrücklich bei Ihnen 
allen bedanken, dass Sie Ihre Kinder in dieser schweren Zeit nach Kräften unterstützen. Auch für uns Lehrer stellt diese 
Zeit eine besondere Herausforderung dar. Alle Kolleginnen sind bemüht, Unterrichtsinhalte für Ihre Kinder in digitaler 
Form bereit zu halten.  Uns allen fehlt der persönliche Kontakt zu den Kindern und wir freuen uns, sie sobald wie mög-
lich wieder zu sehen.  

Jetzt stehen die Osterferien vor der Tür. Urlaube, die geplant waren, müssen ausfallen  Freizeitaktivitäten sind stark 
eingeschränkt, Familienfeiern zu Ostern können nicht sattfinden, Konfirmationen und Kommunionen wurden abge-
sagt. Es bleibt die Herausforderung, diese Zeit gut zu gestalten. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit endlich Dinge zu 
tun, zu denen man sonst nicht kommt: zusammen kochen, einen Spieleabend mit der Familie erleben, alte Kinderfilme 
anschauen, im Wald spazieren, Oma und Opa einen lieben Brief zu schreiben, zusammen Lego spielen, aber auch zu 
lesen und die Sonne genießen. Familienzeit neu erleben – einfach nur so! 

Jede Krise bietet neue Chancen. Wir möchten Sie als Eltern und euch Kinder ermutigen, diese zu entdecken. Wir sind 
uns sicher, dass da viele tolle Ideen entstehen. Vieleicht kann man die sozialen Medien dafür nutzen, diese zu teilen 
und sich gegenseitig zu unterstützen.  Glücklicherweise zeigt sich der Frühling von seiner strahlenden Seite.  

Zurzeit gibt es noch keine offiziellen Informationen darüber, wie lange der Unterricht in NRW noch ruhen wird. Wir 
werden Sie selbstverständlich zeitnah über neue Entwicklungen informieren. Die Möglichkeit der Notbetreuung be-
steht auch in den Osterferien. Wir bitten Sie um rechtzeitige Anmeldung (möglichst 2 Tage im Voraus per E-Mail)! 

In diesen ungewöhnlichen und denkwürdigen Tagen wünschen wir Ihnen Zuversicht und trotz allem glückliche Mo-
mente als Familien! 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest und bleiben Sie gesund! 

Ihr gesamtes Team der Herseler-Werth-Schule 

 
        


