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Elternbrief 2019/20 

Liebe Eltern!  

Jetzt ist die Schule bereits drei Wochen geschlossen und Ihre Kinder zu Hause. Auch die anstehenden Oster-

ferien fühlen sich für uns alle nicht rich3g nach Ferien an. An der derzei3gen Situa3on wird sich bei den 

meisten Familien wohl gar nicht viel ändern, außer, dass Sie von uns erstmal keine Schulaufgaben für Ihre 

Kinder bekommen werden. Wir können uns vorstellen, wie anstrengend für viele von Ihnen der Familienall-

tag zwischen Arbeit, Homeoffice, Kinderbetreuung, Schulaufgaben, Versorgung von Angehörigen und Nach-

barn und ggf. auch Krankheit und Geldsorgen gerade ist. Für uns hier in der Schule geht in den Osterferien 

und an den Wochenenden die Notbetreuung weiter. Auch für uns eine ganz neue Situa3on. Und wie lange 

diese für uns alle noch anhalten wird, weiß derzeit niemand. 

Es gibt viele neue Regeln, die auch von allen Kindern plötzlich einzuhalten sind. Wir bleiben zu Hause! 

Wir waschen uns regelmäßig und gründlich die Hände! Wir treffen keine Freunde! Und für viele Kinder ganz 

besonders schwer: Wir dürfen Oma und Opa nicht treffen! Falls auch Ihre Kinder unter der Trennung zu den 

Großeltern oder anderen älteren Menschen leiden sollten, hat die Stadt Köln einen Brief herausgegeben, 

der den Kindern die Situa3on noch einmal erklären und sie mit in die Verantwortung nehmen soll. BiDe ge-

ben Sie diesen ggf. an ihr Kind weiter! 
 

Liebe Kinder, 

bes3mmt sind die Tage ohne Schule und Freunde nicht ganz einfach für Euch. Vielleicht arbeiten die Eltern von zuhause und sind 

nicht so entspannt wie sonst am Wochenende. Wie schön wäre es jetzt, mit den Großeltern etwas zu unternehmen – aber auch 

das ist nicht erlaubt. Und wisst Ihr warum? Jeder kann das Corona-Virus bekommen und in sich tragen. Selbst wenn man sich fit 

fühlt, kann man das Virus weitergeben. Also auch du, aber du kannst etwas dagegen tun, damit Menschen nicht krank werden. 

Ältere Menschen kann das Corona-Virus rich3g doll krank machen. Wenn du deine Großeltern jetzt nicht besuchst, schließt du 

aus, dass du sie ansteckst! Sich nicht zu sehen ist schade. Aber du kannst so oK du magst mit Oma und Opa telefonieren, viel-

leicht ja sogar per Videoanruf oder Skype mit ihnen sprechen oder auch einen Brief schreiben. Und dann sage ihnen, dass sie auf 

sich aufpassen sollen und wie das geht: dass sie sich regelmäßig die Hände waschen, niemandem die Hand geben und zwei Meter 

Abstand von anderen halten sollen, wenn sie das Haus verlassen. So kannst du helfen, sie zu schützen. Danke dir! 

In zahlreichen Fenstern entdecken wir gerade bunte Regenbogen. Sie 

sollen ein Symbol der Hoffnung sein und  uns sagen: Alles wird gut!  

In einer Zeit, in der sich ihr Leben innerhalb kürzester Zeit von Grund 

auf geändert hat, ist es für Kinder besonders wich3g die Gewissheit 

zu haben, dass bald wieder andere Zeiten kommen werden. Es wird 

sicher nicht mehr alles genauso sein wie es vorher war,  aber es wird 

ganz bes3mmt auch nicht alles schlechter sein als bisher. Vielleicht 

möchten Sie sich mit ihrem Kind ebenfalls an dieser Ak3on beteili-

gen? Es zeigt den Kindern, dass sie mit dieser Situa3on nicht alleine 

sind. Vielen anderen Kindern geht es genau wie ihnen! Und ganz be-

s3mmt freuen sich alle, die den Regenbogen im Fenster entdecken, 

über dieses posi3ve Zeichen. Eine unserer Schülerinnen hat in dieser Woche sogar für unsere Schule eine 

solche Ak3on ins Leben gerufen und begonnen, an unserem Schulzaun Regenbogenbilder aufzuhängen.  

Innerhalb kurzer Zeit sind bereits viele Kinder ihrem Beispiel gefolgt und so werden wir hier auch jeden 

Morgen, wenn wir in der Schule ankommen daran erinnert, dass diese angespannte Situa3on irgendwann 

ein Ende haben wird. Denn nicht nur die Kinder möchten gerne wieder in die Schule kommen, auch wir 

freuen uns schon auf den Tag, an dem wir alle Kinder hier wiedersehen! 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern in dieser besonderen Situa3on gesegnete und frohe Ostertage! 

Bleiben Sie gesund! 

                                                Claudia Göbel                     Ulrich Horst                      Marius Dörper  
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