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Elternbrief Nr. 4 im Schuljahr 2019/2020
Liebe Eltern,
gerne würde ich heute zu Ihnen sagen “Ostern steht vor der Tür, Frühlingserwachen, es wird wärmer,
das Leben nimmt wieder Fahrt auf”. Aber im Moment ist keinem danach. Wir alle stehen in einer
Situation in unserem Leben, die niemand kennt, die keiner gewollt hat, von der wir kaum wissen, wie
sie weitergeht oder ausgeht.

Und dennoch stehen wir zusammen und im regen Austausch!
Wir schaffen das!
Die heutigen modernen Medien gewährleisten dies und lassen uns in unserem häuslichen Leben nicht
absolut isoliert oder gar alleine. Trotzdem kommt der Spaß am Leben für Sie und Ihre Kinder zur Zeit
hoffentlich nicht zu kurz.
Sie als Eltern sind gerade besonders gefordert, da alle Schulen geschlossen sind. Wir, das Kollegium
der Wilhelm Dröscher-Schule, sind bemüht Sie zu unterstützen wo immer es auch geht. Wir geben
Materialien an Sie heraus, die auch aktualisiert werden können. Unser Team von der Schulhomepage,
Herr Schmalt und Frau Karch, haben auf der Homepage Vieles verortet, was Ihre Kinder zur Förderung
oder auch einfach zur Beschäftigung zu Hause durchführen können. Die Homepage wird immer
aktualisiert. Ihnen Allen genauso wie Herrn Schmalt und Frau Karch mit der Homepage sowie allen
Kolleginnen und Kollegen sage ich hier ein großes und herzliches Dankeschön für den Einsatz, den sie
in der veränderten Lernsituation gemeinsam gestalten und leisten.
Gerne weise ich auch auf das Angebot von Herrn Danielmeier und Frau Stadelmann hin, die ebenfalls
auf der Homepage (www.wdskirn.de) aufgeführt sind. Herr Danielmeier (0151-183 236 01) und auch
Frau Stadelmann (s. Homepage unter Aktuelles) bieten sich für Sie oder Ihr Kind als Gesprächspartner
in einer erschwerten Lebenssituation an. Nutzen Sie das Angebot.
Bei Fragen und Problemen sind wir gerne für Sie da. Bitte melden Sie sich.
Ihnen und Ihren Familien wünschen das Kollegium und die Schulleitung der Wilhelm Dröscher-Schule
ein gesegnetes Osterfest und auch ein paar erholsame Tage. Bleiben Sie gesund.
An dieser Stelle teilen wir normalerweise mit, wann der Unterricht nach den Osterferien beginnt. Kaum
vorstellbar ist, wir wissen es nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Ursula Payk, Schulleitung, Kollegium der Wilhelm Dröscher-Schule und Frau Süßenberger

