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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 
 

bevor die Osterferien beginnen, möchte ich mich noch einmal bei Ihnen melden.  
 

Wir alle haben nun drei Wochen hinter uns, in denen die Schule für den 

regulären Unterricht geschlossen war. Für uns alle eine neue Situation. An dieser 

Stelle möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich für das reibungslose Miteinander 

bedanken. Uns allen an der Schule ist klar, dass es für Sie als Eltern nicht leicht 

ist, den schulischen Unterrichtsstoff mit Ihren Kindern zu Hause 

durchzuarbeiten und gleichzeitig der eigenen Arbeit nachzugehen oder im 

Homeoffice zu arbeiten. Hinzu kommt die für viele Kinder ungewohnte Situation 

nicht mit ihren Freunden spielen zu dürfen oder einfach mal auf den Spielplatz 

zu gehen um sich ein bisschen auszutoben. Vielleicht haben Sie nun in den 

Osterferien und an den Osterfeiertagen etwas Zeit abzuschalten und gemeinsam 

die Ruhe zu genießen. Auch wenn der Besuch bei den Großeltern und Freunden 

nicht stattfinden kann. 
 

Für diese Zeit hat sich die Stadtbücherei und die „Offene Werkstatt“ ein 

Onlineangebot ausgedacht, das ich hier an Sie weitergeben möchte. Frau de Raaf 

liest verschiedene Kinderbücher vor (www.youtube.com – unter: Kultur Bad 

Dürkheim Digital) und die „Offene Werkstatt“ bietet kreative Bastelideen an 

(www.offene-werkstatt.org ).  

Schauen Sie doch einfach mal gemeinsam mit Ihren Kinder auf die 

entsprechenden Seiten. 
 

Wie es nach den Ferien weitergeht, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

sagen. Ich gehe davon aus, dass die Entscheidung erst kurz vor Ende der 

Osterferien fallen wird. Sobald ich eine Nachricht vom Ministerium in Mainz 

erhalte, werde ich mich umgehend bei Ihnen melden.  

 

Wir wünschen Ihnen allen schöne Ferien, frohe Ostertage, halten Sie durch und 

vor allem: bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Alexandra Eiler 

http://www.youtube.com/
http://www.offene-werkstatt.org/

