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An alle Mosaik-Eltern 

 

02.04.2020

Liebe Mosaik-Eltern, 

leider konnte diese Woche das bereits vorbereitete Frühlingsprojekt nicht stattfinden, und die 

Kinder der 1. und 4. Klassen hätten morgen bestimmt wieder ein tolles Programm für das 

Frühlingfest gestaltet. Das ist äußerst bedauerlich. Aber angesichts der Gesamtsituation ist es 

erst einmal das Wichtigste, dass alle möglichst gesund bleiben. 

Bestimmt fragen Sie sich, wie es denn nach den Osterferien weitergeht. Gerne würde ich Ihnen 

hier eine verbindliche, klare Antwort geben. In der 11. Schulmail des Ministeriums* heißt es: 

„Wir gehen … davon aus, dass der Unterricht unmittelbar oder zeitnah nach den Osterferien – zumindest für die 

Schülerinnen und Schüler in den Abschlussjahrgängen – wiederaufgenommen werden kann oder in Abstimmung 

mit den Gesundheitsbehörden zumindest die Schulgebäude für Klausuren genutzt werden können.“ 

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt – auch für die Grundschulen! Folglich bereiten sich die Lehrkräfte auf beide 

Möglichkeiten vor: Beginn direkt nach den Osterferien oder eben auch später. Sobald ich Näheres weiß, werde ich 

Sie natürlich unverzüglich informieren, vielleicht schon nächste Woche, vermutlich aber erst in der letzten 

Ferienwoche. Ich drücke uns allen die Daumen, dass so schnell wie möglich wieder ein normaler Schulalltag einkehrt. 

Und ich glaube, das wünschen sich besonders die Kinder. Marieke hat das sehr schön in ihrem Corona-Gedicht 

ausgedrückt, das sie uns zugeschickt hat und welches Sie auf der Homepage nachlesen können. Danke dafür! 

Ich wünsche Ihnen trotz - oder besser gerade wegen – der Coronazeiten ein schönes Osterfest im Kreis Ihrer 

Lieben. Und bitte denken Sie daran: Auch diese Osterferien müssen Ihre Kinder als Ferien empfinden können. 

Bestimmt finden sich Aufgaben, die die Kinder als netten Zeitvertreib zur Osterzeit wahrnehmen und nicht als 

‚Schulaufgaben‘. Und wer sich etwas Zuversicht anlesen möchte, den verweise ich auf einen lesenswerten Text 

(s.u. **). Danke für den Tipp an Herrn Seiler (2 Hes).  

 

Mit österlichen Grüßen   Fredon Salehian 

 

 

 

 

 

 

 

*https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/index.html 

** https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/ 


