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Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
WIR – das Team der St.-Willehad-Schule möchte Euch und Sie herzlich grüßen und 
neben ein paar organisatorischen Dingen sagen, was uns am Herzen liegt. 
 
Manchmal gibt es Zeiten im Leben, da sind andere Dinge im Leben wichtiger als 
Arbeitspläne. Deshalb möchten wir Euch und Ihnen zunächst mitteilen, dass die 
Arbeitspläne auf der Homepage ein Angebot sind. Es ist in Ordnung, wenn die Kinder 
nicht alle Aufgaben schaffen und wenn nicht alles erklärt werden kann.  
 
Man kann viel mehr lernen als Mathematik, Deutsch und die anderen Fächer. Was wir jetzt 
alle lernen sollten, sind die menschlichen Werte. 
 
Werte wie  
Hilfsbereitschaft,  
Rücksichtnahme,  
Dankbarkeit,  
Geduld,  
Solidarität,  
und vor allem Herzensbildung.  
 
Das ist viel mehr wert als jede Aufgabe.  
 
Unsere Bitte: „Streitet nicht wegen der Aufgaben. Schreit einander nicht an wegen der 
Aufgaben. Stattdessen: Seid für einander da!“  
 
Wenn die Krise vorbei ist, wird sich kein Kind daran erinnern, was es für die Schule 
gemacht hat. Aber jedes Kind wird sich daran erinnern, wie es sich in dieser Situation 
gefühlt hat. Eine Bitte, liebe Eltern, umarmt eure Kinder und sagt, dass ihr sie liebt! 
 
Das liegt uns besonders am Herzen und ist uns wichtig!  
 
 
Nun noch einige organisatorische Mitteilungen:  
 
Den Elternsprechtag möchten wir nach Rücksprache mit allen Kolleginnen und Kollegen 
gerne im persönlichen Gespräch durchführen, wenn die Schule wieder beginnt. Sollte 
dieser Zeitraum zu lange dauern, werden wir über Alternativen nachdenken. Wenn Sie 
aber einen Gesprächsbedarf haben, wenden Sie sich bitte an uns. 
 



Die neuen Arbeitspläne laden wir nach den Osterferien hoch. 
 
Die Notbetreuung findet auch in den Osterferien statt. 
Für welche Familien die Notfallbetreuung gilt, entnehmen Sie bitte den nachstehenden 
Auszügen aus der Verfügung: 
 
„Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, deren Erziehungsberechtigte in sog. 
kritischen Infrastrukturen tätig sind.  
Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen:  
• Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen  
Bereich, 
• Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der Staats-und Regierungsfunktionen, 
• Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und 
Feuerwehr,  
• Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und 
vergleichbare Bereiche. 
Die vorgenannten Berufsgruppen zählen in der aktuellen Situation zu den 
gesamtgesellschaftlich zwingend aufrechtzuerhaltenden Bereichen. Die Aufzählung ist 
nicht abschließend.“ 
 
Kinder können „in die Notbetreuung auch dann aufgenommen werden, wenn allein eine 
Erziehungsberechtigte oder ein Erziehungsberechtigter zu einer der o.a. 
Berufsgruppen zu rechnen ist.“ 
 
Weiter zitieren wir: 
“Sicherstellung einer Notbetreuung während der Zeit der Osterferien 
Zur Sicherstellung der Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 1 
bis einschließlich 8 in den Osterferien an öffentlichen Schulen sind Lehrkräfte und 
gegebenenfalls Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzusetzen.“ 
 
Bitte melden Sie den Bedarf einen Tag vorher telefonisch unter 04731/7258 an, vielen 
Dank für Ihr Verständnis!  
 
Ein gesegnetes Osterfest und bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 
 
 
Das Team der St.-Willehad-Schule 
 
 
                                                                 


