
Liebe Eltern und  
liebe Schülerinnen und Schüler der Erich-Kästner-Schule, 
 
das sind in diesen Wochen schwierige Zeiten, auf die wir uns kaum vorbereiten konnten. 
Als Vorsitzende des Elternbeirats danke ich Ihnen allen für Ihr Verständnis und für Ihre 
Kooperationsbereitschaft, dass wir alle rund um die Erich-Kästner-Schule unser Bestes tun, 
um uns auf diese Ausnahmesituation einzustellen. 
Auch das Kollegium und die Schulleitung müssen sich täglich mit neuen Aspekten auseinan-
dersetzen und ich hoffe, dass Sie sich gut betreut fühlen und die Kinder motivierenden und 
regelmäßigen Kontakt zu Ihnen Lehrerinnen und Lehrern haben. Bitte melden Sie sich, wenn 
Fragen oder Irritationen auftauchen! 
Nicht nur als Mutter von Adrian möchte ich Herrn Heinlein, Frau Kranich und Herrn Fuchs 
und der ganzen Schulfamilie herzlich danken, dass sie so präsent sind, sich kümmern und 
ansprechbar sind! Es ist ja für uns alle eine vollkommen neue Erfahrung. 
 
Neben der Angst um Angehörige, um Eltern und Großeltern, beschäftigt viele von uns die 
Sorge um die finanzielle Sicherheit, um Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit. 
Wir machen die Erfahrung, dass wir vieles nicht wissen, dass Pläne sich als nicht verlässlich 
erweisen, dass auch die Informationen aus den Medien sich immer wieder ändern und 
WissenschaftlerInnen noch längere Zeit auf der Suche nach Antworten und Maßnahmen ge-
gen den Corona-Virus sind. Das alles ist zutiefst beunruhigen und wirft jede und jeden von 
uns ganz auf sich selbst zurück, auf Befürchtungen und Unsicherheiten, die wir überwunden 
glaubten. 
Umso wichtiger ist es, dass wir als Eltern Halt und Geborgenheit finden und dies unseren 
Kindern vermitteln können. 
Es ist nicht einfach mit kleineren oder auch größeren Kindern auf engem Raum; nützen Sie 
die Möglichkeiten, an die frische Luft zu gehen, machen Sie mit der Familie gemeinsame 
Spaziergänge im Wald und genießen Sie die Frühlingssonne. Wir haben zum Beispiel begon-
nen, uns gegenseitig vorzulesen, die Kinder suchen Rezepte raus und kochen abwechselnd 
(und räumen die Küche danach auf!), wir machen Spielenachmittage oder schauen gemein-
sam Filme an – und auch das auszuhandeln ist manchmal eine Herausforderung. 
 
Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie diese Zeit auch als Geschenk besonderer Nähe mit Ihren 
Kindern erleben können. Es kehrt äußerlich Ruhe ein wie an ungewohnt lange andauernden 
Feiertagen. 
Allen, die jetzt die Stellung halten, sei es dass sie in der Lebensmittelbranche arbeiten, in der 
Schule, in den Kliniken und bei der Polizei und in anderen Einrichtungen, die für das Funkti-
onieren dieser Gesellschaft sorgen, danke ich von Herzen und hoffe, dass sie nicht nur in die-
ser Situation die angemessene große Wertschätzung erfahren! 
 
Ich habe in den letzten Tagen mir immer wieder die Frage gestellt, warum stehe ich morgens 
auf, was ist mir wichtig? Vielleicht haben auch Sie die Muße, sich oder Ihren Lieben in dieser 
schwierigen und zugleich besonderen Zeit diese Frage zu stellen und darüber nachzudenken. 
Es gibt erstaunliche Anworten darauf … 
 
Bitte melden Sie sich auch bei mir, wenn Sie Hilfe vom Elternbeirat brauchen. 
 
Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, 
Ihre  
Ruth Neubauer-Petzoldt 
im April 2020 



 
Schauen Sie immer mal wieder auf der Homepage der Schule nach! 
 
Hier noch ein paar Anregungen für Beschäftigungen in und mit der Familie: 
 
Bewegungsspiele für Kinder: 
http://www.kinder-philosophieren.at/ 
 
Sprachspiel und kreatives Schreiben: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Elfchen 
 
Tipps für Home-Office mit Kindern: 
https://www.eltern.de/familienleben/corona-tipps-home-office-mit-kindern 
 
Beschäftigungsideen: 
https://www.jumpradio.de/thema/corona/corona-virus-kinder-schulfrei-beschaeftigung-
100.html 
 
Allgemeine Informationen: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 
 
 
Dieses Schreiben enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr überneh-
men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 
Seiten verantwortlich. 
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