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Liebe Eltern  und Erziehungsberechtigte,  
 
wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht!  
Mit diesem Elternbrief möchten wir nicht nur mit Ihnen in Kontakt bleiben, sondern Sie 
auch über einige wichtige Dinge informieren.  
 
• Absage von Schulfahrten und Veranstaltungen bis zum Ende des Schuljahres  
Das Ministerium für Schule und Bildung hat uns am 24.03.20 mitgeteilt, dass in diesem 
Schuljahr unabhängig von der Dauer der Schulschließung keine Schulfahrten und 
Schulwanderungen sowie keine schulischen Veranstaltungen an außerschulischen 
Lernorten oder mit außerschulischen Partnern durchgeführt werden dürfen. So sind z.B.  
der Besuch der Freilichtbühne Reckenfeld, das Hollinger Sportfest, die 
Bundesjugendspiele und die Radfahrprüfung von dieser Anweisung betroffen und finden 
demnach nicht statt.  
 
 
• Unterstützung durch Schulsozialarbeit und Caritas  
Die Zeit der Schulschließung stellt die Familien vor große Herausforderungen. Es ist 
unvermeidlich, dass es in dieser ungewohnten Situation auch zu Spannungen und 
Konflikten kommt. Sowohl die Schulsozialarbeit als auch die schulpsychologische 
Beratungsstelle und die Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes stehen Ihnen 
daher weiterhin – auch in den Osterferien – zur Verfügung. Unsere Schulsozialarbeiterin 
Jenny Maschke-Drieling können Sie über Telefon (01739063321) oder per Mail 
(maschke-drieling@lernen-foerdern.de) erreichen.   
 
• Schulschließung  
Noch ist aus unserer Sicht nicht sicher, ob der Schulbetrieb nach den Osterferien wieder 
aufgenommen werden wird oder ob wir uns noch länger auf das „Homeschooling“ 
einstellen müssen. In diesem Falle werden wir Ihnen nach Ablauf der regulären 
Osterferien weitere Aufgaben und Informationen zusenden.  
Zudem möchten wir noch darauf hinweisen, dass die häuslichen Erarbeitungen nicht 
bewertet werden dürfen.  
Wir bitten Sie als Eltern auf das richtige Maß bei der Bearbeitung der Aufgaben zu 
achten. Selbstverständlich können Sie die Lehrkräfte jederzeit kontaktieren.  
  
Für Ihre Unterstützung bei aller häuslichen Belastung danken wir Ihnen und wünschen 
Ihnen und Ihren Familien im Namen unseres ganzen Teams: Bleiben Sie alle gesund!  
 
Wir freuen uns auch weiterhin über Post und bleiben gerne mit Ihnen in Kontakt. 
Im Anhang finden Sie einen Brief unserer Ministerin und einen Brief der französischen 
Regierung für die Eltern aus Frankreich.   
 
Viele Grüße aus der Johannesschule! 
 

Jutta Tschöpe-Wilp, Christine Fischer 
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