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15. Eltern-/ Kolleginnen- und Kollegenbrief des Schuljahres 
2019/ 20 vom 06.04.2020 

 

Der etwas andere Osterbrief 
 
Liebe Eltern, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

dieser Brief unterscheidet sich deutlich von denen, die Sie normaler Weise zu Beginn der „Ferien“ 

von mir bekommen. Sie lesen an dieser Stelle sonst, wie es nach den Freien weitergeht und was 

alles bis zum kommenden Ferienabschnitt stattfinden wird. In diesem Jahr, seit geraumer Zeit, ist 

alles anders! 

Seit nun drei Wochen sind die Schulen in Baden-Württemberg geschlossen und die Lehrkräfte 

unserer Schule haben Sie und vor allem Ihre Kinder mit Materialien versorgt, damit Ihre Kinder zu 

Hause arbeiten können. Wir sind glücklicher Weise auch über unsere Schul-Info-App, über direkte 

Telefonate, über Zoom-Meetings und auch über den Postweg miteinander verbunden. 

Das bedeutet für uns alle eine große Herausforderung und zusätzliche Belastung. 

Sie werden gefordert, nicht nur dabei, den Kindern zu Hause schulische Inhalte zu vermitteln, 

sondern die derzeitige Lage bringt auch sehr viele Veränderungen mit sich, die alle anderen 

Lebensbereiche betreffen. Wir alle wurden mit einer solchen Wucht getroffen und befinden uns 

derzeit in einer Situation, die so noch nie dagewesen ist. 

Verhängte Kontaktsperren, die Schließung fast aller Geschäfte, Betriebe und Firmen, Homeoffice, 

kaum Freizeitaktivitäten, keine kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen und sogar der Begriff 

„Online-Burnout“ kursiert. 

Letztendlich müssen wir alle diese Vorgaben zum Schutz der gefährdeten Menschen beachten 

und befolgen. 

An dieser Stelle empfehle ich Ihnen ein, meiner Meinung nach, sehr gutes Video, in dem die 

jetzige Situation deutlich gemacht wird. 

 

https://youtu.be/3z0gnXgK8Do 

 

Die Frage, wie lange wir uns noch in dieser Situation befinden, lässt sich leider derzeit nicht 

beantworten. Verlässliche Aussagen gibt es noch nicht. 

http://www.ghsmichaelschule.de/
https://youtu.be/3z0gnXgK8Do


Frau Eisenmann, unsere Kultusministerin, sagt bisher: „Wir starten nach den Osterferien nicht von 

Null auf Hundert.“ 

Meiner Meinung nach, lässt sich der Termin 20.04.2020, der vor der Schulschließung genannt 

wurde, nicht halten. Sobald ich nähere Informationen habe, informiere ich Sie selbstverständlich. 

Vermutlich erhalten ich alle Vorgaben der Schulverwaltung erst nach den Osterfeiertagen. 

 

Fast wie zum Trotz zeigt sich der Frühling gerade mit seiner ganzen Kraft und Lebendigkeit. 

Bestimmt empfinden wir das auch deutlicher als je zuvor. Das gibt uns vielleicht die nötige Stärke 

und auch das Vertrauen darauf, dass wir diese Zeit überwinden werden.  

 

 
 

 

Ich hoffe sehr und wünsche mir von ganzem Herzen, dass es Ihnen allen gut geht und dass Sie 

alle gesund bleiben. 

 

 

Herzlichst 

Mira Bödeker, Rektorin 


