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Liebe Eltern, liebe Kinder, 

noch ein Tag und dann sind „Osterferien“.  
 

Obwohl es in den zurückliegenden 3 Wochen keine „normale“ Schule gab, waren es 
anstrengende und beunruhigende Wochen für alle, und noch niemand von uns weiß, 
wie es genau weitergehen wird.  
 

Die Schule hatte in diesen drei Wochen die Aufgabe, den Kindern und Ihnen zu 
helfen, dem Alltag Struktur zu geben und den Kindern dazu Inhalte zum Üben und 
Vertiefen zu geben. Sie haben fast alle die Möglichkeit zum persönlichen und 
schnellen Kontakt mit den Klassenlehrerinnen genutzt. Das Angebot zur direkten 
Kommunikation ist uns wichtig.  
 

Für viele Kinder/Familien war das Lernen und Arbeiten ohne die gewohnte 
Schulumgebung, zusammen mit den Geschwistern, parallel zum HomeOffice, ohne 
den Schulgong und ohne LehrerInnen, begleitet von Besorgnis oder Sorgen, eine 
große Herausforderung. – Manche Eltern hätten sich im Blick auf die weiterführende 
Schule weitergehende Unterrichtsinhalte gewünscht.  
Das haben wir bewusst nicht getan. Wir dürfen die Arbeitsergebnisse dieser Wochen 
beim Fortgang des Unterrichts nicht voraussetzen. Nicht bei allen Kindern und 
Familien sind die technischen und personellen Voraussetzungen zum ungestörten, 
unterstützten, angeleiteten Bearbeiten, Herunterladen, Ausdrucken von Unterlagen 
gleich gut.        Wir müssen alle Kinder und Familien im Blick haben. Und der 
Unterrichtsausfall trifft zur Zeit alle Schulen gleichermaßen. 
 

Nach der unterrichtsfreien Zeit werden wir die Kinder dort abholen (müssen), wo sie 
dann gerade stehen.  
 

Für die „Ferienzeit“ haben Sie in den vergangenen Wochen von den Kolleginnen, 
Freunden und Freundinnen oder auf anderen Wegen schon zahlreiche Angebote und 
Anregungen bekommen, wie Ihre Kinder oder Sie gemeinsam mit Ihren Kindern Zeit 
verbringen können. 
Dazu steht auch auf unserer Homepage eine Seite, wo Sie bei Bedarf noch einmal 
stöbern könnten. 
 

So schwer es auch fällt, halten Sie sich daran, die sozialen Kontakte innerhalb der 
Kernfamilien zu halten. Wechselnde spielende Kindergruppen (aus mehreren 
Familien) sind nicht sinnvoll, wenn die harten Maßnahmen auch wirken sollen. Die 
möglichen Infektionsketten müssen möglichst kurz gehalten werden. In die 
Notbetreuung dürfen nur Kinder, die sonst keine Kontakte haben. (s. auch Brief der 
Ministerin vom 27.03.2020). 
 

Geben Sie Ihren Kindern Zuversicht. Die Kinder spüren unsere Ängste und Sorgen. 
Verbringen Sie Zeit miteinander, spielen und sprechen Sie miteinander. Erklären Sie, 
was die Kinder wissen wollen. Die Erinnerung an diese Zeit wird unser Leben 
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begleiten. Wir sind alle so verunsichert, weil uns Muster und "Gebrauchsanleitungen" 
fehlen. Und wir ahnen, es wird hinterher nicht einfach so weiter gehen wie vorher.  
 

Dennoch bin ich zuversichtlich: Wir alle, jeder einzelne, trägt sein Möglichstes bei, 
damit wir die Corona-Krise überstehen. Wir werden auch aus dieser Zeit lernen und 
Prioritäten werden sich verschieben.  
 

                             

Wenn jemand während der Ferien noch Bedarf an Notbetreuung hat, wenden Sie 
sich bitte per Mail an die Schule friedrich-von-saarwerden@schulen-dormagen.de .  
Ich bekomme Ihre Mails auch aufs Handy und kümmere mich dann. Auf der Seite der 
Stadt gibt es auch über  https://dormagen.de/coronavirus/  Informationen zur Notbe-
treuung. Dort gibt es u.a. das notwendige Formular für die Arbeitgeberbescheini-
gung. Sie finden dort auch viele Informationen in verschiedenen Sprachen.  
 

Die OGS-Mitarbeiter sind während der Ferien da und übernehmen die Notbetreuung 
für die angemeldeten Kinder.  
 

Eine gute Seite für offizielle Informationen ist das Bildungsportal NRW. Dort gibt es 
immer aktualisierte „Corona“-Seiten. Viele sind auch für Eltern interessant. Dort wird 
auch immer der aktuelle Stand darüber zu finden sein, wie es nach den Osterferien 
weitergeht. In der Hinsicht gibt es noch keine Prognose.  
 

Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund! Wenn es Bedarf gibt, bitte melden Sie sich 
bei uns.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schulleitung                       Ursula Habermann und Renate Zündorf 
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