
        
 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
Ferienbeginn – normalerweise ein schöner Start mit zwei Wochen Osterferien und Vorfreude 
auf die Feiertage zusammen mit der Familie. Dieses Jahr starten Sie und auch wir mit 
gedämpfter Stimmung in diese Zeit. Wir haben nun drei Wochen mit der - für uns alle 
außergewöhnlichen – Situation der Schulschließung hinter uns.  
 
Wir – das sind Sie als Eltern, die mit sehr unterschiedlicher Gefühlslage die durchgängige 
Betreuung Ihrer Kinder organisierten. Daneben stehen die Bewältigung von Home-Office, 
Weiterarbeit im systemrelevanten Beruf, aber auch bereits eingetretene Kurzarbeit, massiver 
Rückgang von Aufträgen oder Arbeitslosigkeit. Ich danke Ihnen, dass Sie sich für das 
tägliche Übungsangebot Ihrer Kinder trotz aller Widrigkeiten Zeit nehmen. Ich möchte auch 
erneut beruhigen, dass wir bei einem Neustart die Kinder sehr sensibel begleiten und zuerst 
eine Bestandsaufnahme machen. 
 
Wir – das sind auch meine Kolleginnen und Kollegen, die sich in der neuen Situation sehr 
schnell zurecht finden mussten: Sie versorgten unsere Schülerinnen und Schüler zuverlässig 
mit Arbeitsaufträgen sowie Materialien per digitaler Plattform, per Email oder „analog“ per 
Post, damit ein Lernangebot aufrecht erhalten werden kann. 
 
Wir - wir alle vermissen die Schule: Uns allen wurde in dieser sehr außergewöhnlichen Zeit 
sehr bewusst, welche Bedeutung der normale Unterricht in einer Klasse hat und wie sehr er 
uns abgeht: Die Lehrkraft, die „analog“ alles im Klassenverbund managt und die gezielte 
Vermittlung von Lehrplaninhalten ermöglicht, die Gemeinschaft für Ihr Kind mit Freundinnen 
und Freunden. 
 
Wie wird es weiter gehen? Bis heute – Stand 03.04.20 11:00 Uhr – befinden wir uns bis 
Ende der Osterferien in der Phase der Ausgangsbeschränkung, der Unterrichtsstart ist 
immer noch mit 20.04.20 angesetzt. Ich werde Sie sofort informieren, sobald es neue 
Informationen des Kultusministeriums gibt. Das Innenministerium verweist für alle 
gesellschaftlichen Bereiche auf das Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag 
nach Ostern:  
https://stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/lage/index.php  
 
Ich darf Sie darauf aufmerksam machen, dass wir in den Osterferien eine Notfallbetreuung 
für Ihr Kind anbieten, falls Sie in einem der systemrelevanten Berufe arbeiten. Genaueres 
dazu können Sie der Homepage unserer Schule entnehmen. 
 
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich zunächst das Wichtigste: Bleiben Sie gesund!  
 
Hoffentlich ein gesegnetes Osterfest bzw. ruhige Feiertage, 
mit herzlichen Grüßen, 
 
Manuela Biersack, 
Schulleiterin Hohenau-Schule Neubeuern 
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