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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,  

die vergangenen Wochen waren für uns alle eine große Herausforderung. Die Kinder 

sind den ganzen Tag zu Hause, keine Schule, keine Freizeitmöglichkeiten, keine 

Sozialkontakte – anderseits aber sollen sie die Aufgaben, die von der Schule 

bereitgestellt werden, bearbeiten.  

Für Sie als Eltern war die  Situation in den letzten Wochen eine große 

Herausforderung: Wie schaffen Sie es neben Ihren häuslichen und beruflichen 

Verpflichtungen, Ihren eigenen Sorgen und Unsicherheiten, Ihren Kindern Halt und 

Orientierung zu geben?  

Im Hinblick auf die Schulaufgaben Ihrer Kinder fühlten Sie sich - sicherlich weit mehr 

als sonst – in der Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass Ihre Kinder die ihnen 

gestellten Aufgaben bearbeiten, möglicherweise auch die Ergebnisse zu kontrollieren 

oder gar unverstandene Lerninhalte zu erklären.  

Diese Verantwortlichkeit für das Lernen Ihrer Kinder geht weit über den alltäglichen 

Stress mit den Hausaufgaben hinaus.  

Eine solche Belastung wirkt sich auch auf die Stimmung in der Familie nicht gerade 

förderlich aus. 

Wir alle haben auf die Rückkehr zum normalen Alltag gehofft. Aber trotz der kleinen 

Schritte Richtung Normalität werden uns die Herausforderungen der letzten Zeit noch 

eine Weile erhalten bleiben. 

 

Seit gestern wissen wir, dass nach und nach erst  

ab dem 4. Mai wieder die Schulen geöffnet werden. 

Für unsere Clarenbach-Schule betrifft das die Jahrgänge (1 bis 10). 

 

http://www.clarenbachschule.de/
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NUR die SUS, die den HS-9 anstreben, dürfen ab dem 23.4. wiederkommen.  

Sie erhalten eine eigene Information durch die Klassenlehrerin!! 

Es steht noch kein Plan bereit, wer, wann und wie lange ab dem 4.5. wieder in die 

Schule kommen darf. Bitte achten Sie stets auch auf Informationen in den politischen 

Medien und schauen Sie regelmäßig auf unserer Homepage nach! 

Seien Sie sicher, dass Ihre Kinder wieder intensiv und ausreichend mit Schulmaterial 

versorgt werden. Arbeiten Sie mit, unterstützen Sie Ihr Kind, dass es seine Aufgaben 

erledigt und auch der Lehrkraft eine Rückmeldung gibt. 

Nehmen Sie weiterhin alle Angebote zur telefonischen Beratung wahr! 

Überdenken Sie die Notwendigkeit der Teilnahme in der Notbetreuung.  

Dazu gibt es auch in Kürze weitere Informationen. 

Hier sende ich Ihnen mal wertvolle Internetseiten für Eltern: 

https://hygiene-tipps-fuer-kids.de/elterntipps 

 

http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/eltern/index.html 

 

 

Ich wünsche Ihnen und uns allen  

gute Nerven Gesundheit und Geduld,  

dass alles bald zu einem guten Ende kommt. 

 

Ganz herzliche Grüße 

 

 

Gudula M. Schneider, Schulleiterin 
 

 

Bitte geben Sie den kleinen Brief auf den nächsten Seite  

von mir an die Kinder Ihrem Kind oder lesen Sie ihn vor!! 

 
 

 

 

 

An die SchülerInnen der Clarenbach-Schule 

https://hygiene-tipps-fuer-kids.de/elterntipps
http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/eltern/index.html
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Hallo liebe SchülerInnen aus allen Klassen,  

ich vermisse euch sehr! 

Ich vermisse eure Stimmen, euer Lachen und eure netten Begrüßungen. 

Ich vermisse euch auf dem Flur,  

in euren Klassen und beim Lernen. 

Ich vermisse euch in der Küche, im Werkraum und beim Sport, 

in der Imkerei, den anderen Schülerfirmen, beim Mofafahren,  

beim Spielen und Toben auf dem Schulhof! 

Ich vermisse sogar auch die Reibereien, 

die Meinungsverschiedenheiten, die tollen Gespräche mit euch.  

Ich vermisse unsere Schulhunde, die Hühner, die Kaninchen.  

Ich vermisse euch Kleinen und Großen! 

Ich möchte euch alle bald wiedersehen!! 

Bleibt gesund!!!  

Bleibt vernünftig! 

Lernt und macht eure Aufgaben! 

Haltet guten Kontakt zu euren tollen Klassenlehrern und 

Klassenlehrerinnen! 

 

Ich hoffe es geht euch 

ganz gut!  

Bald sehen wir uns wieder.  

Bis dahin passt gut 

aufeinander auf! 

Herzliche Grüße von 

Eurer Schulleiterin  

Frau Schneider 

 


