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Osterbrief 2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
am letzten Freitag wäre der Tag gewesen, an dem sich alle in der KGS Hermann-GmeinerSchule mit Freude „schöne Ferien“ gewünscht hätten.
Doch in diesem Jahr ist alles anders gekommen:
- Anders, weil seit nunmehr drei Wochen die Schulen geschlossen sind.
- Anders, weil viele merken, was es auf einmal bedeutet – Lernen zu Hause – ohne Freunde,
Schule und LehrerInnen.
- Anders, weil man seine Freunde und Freundinnen vermisst und nicht mehr so einfach mit
ihnen reden und spielen kann.
- Anders, weil viele Eltern versuchen nun Berufliches durch Homeoffice und das Lernen
der Kinder miteinander zu vereinbaren.
- Anders, weil die Sorgen um die eigene Gesundheit, die der Familie und von Freunden den
Beginn der Ferien deutlich macht.
- Anders, weil auch in den Ferien in vielen Schulen gearbeitet werden wird, eine Notbetreuung
organisiert werden musste.
- Anders, weil niemand sagen kann, wie es nach den zweiwöchigen Ferien weitergeht.
In so einer Situation davon zu schreiben, was alles in der nächsten Zeit passieren wird, vermag
ich im Moment nicht.
Vielmehr schreibe ich ein paar Gedanken auf, die mir in den letzten Tagen hier in der Schule
gekommen sind:
- Ich gehe durch die Gänge der Schule und fühle, dass etwas fehlt …. die Schule, sie ist einfach
nur leer - etwas fehlt und das seid IHR !
- Wir dürfen nicht mehr raus, passen aufeinander auf und das ist auch gut so!
- Die KGS Hermann-Gmeiner ist zwar leer, unsere Herzen aber nicht und wir freuen uns alle
auf ein Wiedersehen!
- Die KGS Hermann-Gmeiner wird wiederkommen und dann sind wir bald zurück - wenn wir
uns dann bald wiedersehen ist das ein großes Glück!
In diesem Sinne: Wenn wir uns wiedersehen, uns dann gegenüberstehen, uns ansehen, uns
herzlich in die Arme nehmen … dann geht es weiter und weiter!
Im Namen aller MitarbeiterInnen der KGS Hermann-Gmeiner-Schule
wünsche ich erholsame Ferien, ein schönes Osterfest und passen Sie alle
auf sich auf – bleiben Sie gesund!
Mit besten Grüßen,
Beate Grunewald-Woitscheck
Schulleitung
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