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4. E l t e r n b r i e f  
Corona 

 
Liebe Eltern,  
liebe Erzieherinnen und Erzieher, 
 
nun liegt eine weitere Woche der Schulschließung hinter uns und wir hoffen, dass 
Sie zu Hause trotz der widrigen Situation wenigstens ein bisschen in einen Rhythmus 
gefunden haben und Ihre Kinder gut mit den individuellen Arbeitsaufträgen der 
Klassenlehrer*innen zurechtkommen.  
Normalerweise wären Ihre Kinder am Ende dieser Woche in die Osterferien 
gestartet. Auch wenn der Ferienbeginn jetzt nicht so offensichtlich ist, bitten wir, zu 
Hause die Lernzeit von „Schulzeit“ auf „Ferienzeit“ umzustellen. D.h. Sie können 
gerne weiterhin mit Ihrem Kind gemeinsam Lesen oder einzelne Übungsaufgaben 
machen – wie in anderen Ferienzeiten auch –, Sie bekommen aber keinen neuen 
Lernplan durch die Klassenlehrer*innen mehr, der dann abgearbeitet werden müsste. 
Bleiben Sie diesbezüglich einfach im Kontakt mit den Klassenlehrer*innen.  
 
Auf unserem Terminplan war für kommenden Donnerstag ein Elternsprechtag 
vorgesehen. Dieser findet aufgrund der momentanen Situation selbstverständlich 
nicht statt. Sie können aber einen längeren Telefontermin mit den Lehrerinnen und 
Lehrern vereinbaren und so die anstehenden Themen miteinander besprechen. 
 
Außerdem müssen wir leider unser für den 9. Mai geplantes Schulfest absagen. 
Selbst für den Fall, dass die Ausgangsbeschränkungen bis dahin aufgehoben sind, 
ist das Zusammenkommen einer so großen Personenzahl nicht zu verantworten. In 
wie weit zum Schuljahresende ein anderes Zusammenkommen aller Schülerinnen 
und Schüler gemeinsam mit den Eltern in der Schule möglich ist, werden wir zu 
gegebener Zeit vorüberlegen und Ihnen mitteilen. 
 
Erneut möchten wir auf die Angebote auf unserer Internetseite hinweisen 
http://www.waldschule-alfter.de/aktuelles/, auf der sich unter dem Punkt „Aktuelles“ 
täglich wechselnde Angebote, Links und Hinweise für unsere Schülerinnen und 
Schüler befinden. Auch unsere Elternbriefe und sonstige Informationen stehen hier 
für Sie zum Abruf bereit. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist in den Medien von einem möglichen Start der Schule mit 
Ende der Osterferien am 20.4.20 die Rede. Wir werden kurzfristig vor diesem Termin 
in einem weiteren Elternschreiben die dann geltenden Bestimmungen aufgreifen und 
an Sie weiterleiten. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine sonnige Woche und einen guten Start in die 
Osterferien. Bleiben Sie weiterhin gesund 
Viele Grüße 
 
Nicola Schiffer und Jan Peter Meier 
Schulleitungsteam 
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