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Liebe Eltern, liebe Kinder,            
 
 
der Frühling ist da, Ostern steht vor der Tür und, wenn auch durch die lange Schließung der 
Schule  nicht so deutlich spürbar wie in normalen Zeiten, die Osterferien beginnen. 
 
Wir hoffen alle Kinder und Eltern sind gesund geblieben und überstehen diese besondere 
Zeit  gut. 
Wir vermissen euch, liebe Kinder,  sehr. Die Schule ist so ruhig und leer ohne euch. Auch 
könnt ihr gar nicht erleben, wie der Frühling auf unserem Schulhof erwacht ist. 
 
Die Zeit der Schulschließung war mit Sicherheit sehr schwer. Dank eurer tollen und 
engagierten Lehrerinnen war es möglich ein bisschen Schule nach Hause zu verlegen. 
Das bedeutete auch viel Arbeit für eure Lehrerinnen,  ein großes Dankeschön an sie hierfür. 
 
Besonders bedanken möchten wir uns  an dieser Stelle bei Ihnen, liebe Eltern, die Sie  uns 
mit Ihrem Engagement unterstützt haben. Auch die netten Worte und 
Unterstützungsangebote Ihrerseits waren sehr aufbauend. Ohne Ihr Vertrauen und die  gute 
Zusammenarbeit wären die vergangenen Wochen nicht möglich gewesen 
 
Leider können wir noch nicht sagen, wie es nach den Osterferien weitergeht. 
Sobald wir die entsprechenden Informationen dazu erhalten, werden wir Sie über Ihre 
Klassenpflegschaftsvorsitzenden und die Homepage informieren. Auch können Sie 
uns jederzeit in den Ferien (auch zur Anmeldung der Notbetreuung) über die Mail der 
Schule erreichen. 
 
Aufgrund der besonderen Auflagen für Schulen kann unser Sponsorenlauf in diesem 
Schuljahr nicht mehr stattfinden. Zu weiteren Einschränkungen werden wir Sie zu 
gegebener Zeit  entsprechend informieren. 
 
Von Herzen wünschen wir Ihnen allen und euch, liebe Kinder, im Namen aller an unserer 
Schule Beschäftigten eine gute Osterzeit im Familienkreis und schöne erholsame Ferien. 
 
Bleiben Sie als Familie gesund und passen Sie auf sich auf!                                              
 
                                                                                                               
Herzliche Grüße  
 
 
Sabine Peters und Margot Gau 
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