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St. Anna-Schule 
Kath. Grundschule der Stadt Hörstel 

 

 Dreierwalde, 30.03.2020 
Liebe Eltern,  

 

hiermit möchte ich gerne weitere Informationen an Sie weitergeben.  

 

Vom Land NRW haben wir ein Schreiben der Bildungsministerin Frau Gebauer 

erhalten, welches ich gerne an Sie weiterleite. 

Ein Schreiben des französischen Bildungsministers an die Eltern schulpflichtiger Kinder 

in Frankreich hat mich sehr beeindruckt. Daher gebe ich dies als Impuls auch gerne an 

Sie weiter. 

 

Wir können nicht vorhersagen, wie lange unsere Schule für den Unterricht geschlossen 

bleibt. Am Ende der Woche haben ihre Kinder zunächst einmal offiziell Osterferien. Wir 

möchten gerne diese Zeit nutzen und die Arbeitsergebnisse ihrer Kinder durchschauen, 

um uns einen Überblick zu verschaffen, so, dass wir in der Lage sind, nach den zwei 

Wochen Osterferien daran anzuknüpfen. Es könnte sein, dass wir auch dann wieder 

„Lernpakete“ schnüren müssen. 

 

Es wäre sehr schön, wenn Sie am Ende der Woche die Unterlagen ihrer Kinder zur 

Schule bringen könnten. Wir werden am Donnerstag (02.04.) und am Freitag (03.04.) in 

der Zeit von 8.00 – 12.00 Uhr Wäschekörbe mit dem Namen der Klasse unter das 

Abdach vor den Schülertoiletten stellen. Dort können sie die Arbeitsergebnisse 

reinlegen. 

 

Achten Sie bitte auf die Kontaktsperre und halten Sie Abstand von Personen, die 

Sie ggf. auf dem Schulhof treffen. 

 

Unterrichtsinhalte kindgerecht und motivierend zu vermitteln, ist eine herausfordernde 

Aufgabe, der Sie sich in den drei Wochen stellen mussten. Auch wir bedanken uns für 

die reibungslose Unterstützung ihrer Kinder in dieser ungewöhnlichen Zeit. Wir haben 

Verständnis dafür, wenn die Ergebnisse eventuell anders ausfallen, als erwartet.  

Für Sie ist es sicherlich hilfreich zu erfahren, dass die Arbeitsergebnisse nicht in die 

Leistungsbewertung einfließen dürfen.  

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und eine friedliche Zeit im Kreise Ihrer Lieben. 

 

Herzliche Grüße 

 

U. Boveland 

Schulleiterin 
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