
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Sehr geehrte Eltern, 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 

nun habt Ihr / haben Sie bereits fast zwei Wochen unter diesen schwierigen 
Bedingungen gelernt und gearbeitet. Dafür möchten wir uns als Schulleitung bei 

Euch / Ihnen ganz herzlich bedanken.  
Es ist für viele eine neue Erfahrung, mit und über die digitalen Medien zu arbeiten. 

Dies alles vorzubereiten, musste von heut auf morgen geschehen. Innerhalb 
kürzester Zeit haben wir als Schule versucht, alle Schülerinnen und Schüler sowie 
Sie, sehr geehrte Eltern, zu informieren, zu erreichen mit Ihnen zu kommunizieren. 
Wir haben dafür ganz schnell Portale und Onlinezugänge eingerichtet. Über diese 

konntet Ihr / konnten Sie Arbeitsmaterialien, Informationen und viele Dinge 
einsehen, ausdrucken und bearbeiten, um in dieser Zeit des Homeoffice sich mit 
schulischen Themen auseinanderzusetzen. Jeder von Euch sollte dies so gut er 
kann tun. Der Eine schafft in kurzer Zeit alle Aufgaben und der Andere vielleicht 

ein paar weniger. Jeder hat sicher gemeinsam mit den Eltern eine Strategie 
gefunden, wie die Angebote bearbeitet werden können. Wichtig war und ist ein 
strukturierter Tag. All den Eltern, die zu Hause den Tag gemeinsam mit Ihren 

Kindern planen und erleben, gilt unser Dank. Ganz besonders danken wir aber 
auch den Eltern, die durch ihre Arbeit in den unterschiedlichen Bereichen und 

Branchen das Leben in unserer Stadt am Laufen halten. 
Die Portale werden durch die Lehrerinnen und Lehrer Ihrer Kinder stets 

aktualisiert. Für die fleißige Arbeit bedanken wir uns auch bei den Kolleginnen 
und Kollegen, die gleichzeitig an den schulinternen Rahmenlehrplänen arbeiten, 

um das Lernen Ihrer Kinder in den kommenden Monaten nach „Corona“ komplett 
neu zu überdenken und an die Situation anzupassen. Unser Dank gilt auch der 

Schulsozialarbeiterin Frau Pohl. Nicht vergessen wollen wir unsere 
Horterzieherinnen und Horterzieher, welche ab dem 30.03.2020 die 
Notfallbetreuung unserer Kinder ganztägig übernommen haben.  

Herzlichen Dank dafür!!!! 
 

NUN BEGINNEN ABER DIE OSTERFERIEN!!!! 
 

Diese Ferien werden ganz besondere Ferien, da wir alle einige Regeln einhalten 
müssen und nicht wie gewohnt mit Freunden oder der gesamten Familie in den 

Urlaub fahren, zum Osterfeuer gehen oder andere gemeinsame Dinge tun dürfen. 
Trotzdem wünschen wir Euch und Euren Familien ein schönes Osterfest und nutzt 

die Dinge, die Ihr gemeinsam mit und in der Familie tun könnt. 
 

FROHE OSTERN!!!!! 
 

Die Schulleitung der Friedensschule-Grundschule in Guben 
 

 


