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An alle Eltern  
  

Elsenborn, den 16.04.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr konntet in den vergangenen zwei Wochen von dem 
schönen Wetter profitieren – natürlich unter Berücksichtigung der zurzeit geltenden Regeln und 
Maßnahmen. 
 
Nun sind schon fünf Wochen vergangen, dass die Schulen geschlossen sind und kein Unterricht 
mehr stattfindet. Gestern hat der Nationale Sicherheitsrat beschlossen, dass die Schulen auch nach 
den Osterferien noch nicht öffnen dürfen und dies mindestens bis zum 3. Mai. 
 
Diese Situation ist für alle schwierig. Den Kindern fehlen sicher die Klassenkameraden, die sie jetzt 
nicht mehr jeden Tag sehen können. Die Eltern sind besonders gefordert, müssen sie doch eigene 
Arbeit und Betreuung der Kinder unter einen Hut bekommen. Und auch für die Lehrer ist es 
schwierig, wünschen sie sich doch die Kinder wieder zurück in ihre Klassen, um weiter mit ihnen 
üben und lernen zu können. 
 
In den drei Wochen vor den Osterferien haben die Lehrpersonen den Kindern der Primarschule 
zweimal ein Arbeitspaket zugestellt. Diese Arbeiten sind von allen Kindern auch gelöst und 
abgegeben worden.  
Auch die Kindergärtnerinnen haben ihren Kindern die eine oder andere Anregung zukommen 
lassen und viele haben diese gerne aufgenommen und auch den Kontakt zu ihren Fräuleins 
gesucht.  
 
Wir möchten uns für eure Unterstützung beim Lösen der Arbeiten herzlich bedanken. Uns haben  
die positiven Rückmeldungen und Nachrichten sehr gefreut. In dieser außergewöhnlichen Zeit tut 
dies sehr gut! 
 
Auch für die kommenden zwei Wochen werden wir den Kindern wieder Arbeitspakete zustellen. 
Diesmal werden nicht mehr ausschließlich Wiederholungen und Vertiefungen von gesehenen 
Lerninhalten angeboten. Die Kinder sollen jetzt auch an neue Lerninhalte herangeführt werden. 
Diese werden mithilfe von geeigneten Aufgaben, Erklärtexten oder Lernvideos eingeführt. Bei 
Wiederaufnahme des Unterrichtes werden diese Inhalte dann noch einmal wiederholt.  
 
Ich bitte euch, bei Unsicherheiten oder Fragen Kontakt mit den jeweiligen Lehrpersonen 
aufzunehmen, die euch gerne helfen und zusätzliche Erklärungen geben können. Nutzt dafür die 
bekannten Kommunikationswege (Telefon, WhatsApp oder Mail). 
 
Ich weise auch darauf hin, dass für die Kinder, für die eine häusliche Betreuung nicht organisiert 
werden kann (insbesondere für die Kinder deren Eltern im medizinischen und Sicherheitssektor arbeiten), 
weiter eine Notbetreuung während der Schulzeiten möglich ist. Bitte meldet euch hierfür immer 
im Vorfeld telefonisch (SMS) unter 0474/45 95 31 (Schulleitung) oder per Mail an 
grundschule.elsenborn@butgenbach.be, damit wir die Betreuung organisieren können (jeweils mit 
genauer Angabe des Tages und Dauer der Betreuung an diesem Tag). 
 
Die Bewältigung der Corona-Krise ist für alle eine besondere 
Herausforderung. Gemeinsam können wir diese aber schaffen. Nur 
wenn wir uns alle an die beschlossenen Regeln und Maßnahmen 
halten, können wir das Virus klein kriegen und darauf hoffen, dass wir 
unser normales Leben bald wieder in kleinen Schritten aufnehmen 
können. 
 
Hoffentlich bis bald wieder in der Schule! 
Das Lehrerteam und der Schulleiter 


