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Liebe Eltern! 20.3.2020

Eine besondere und außergewöhnliche Woche liegt hinter uns. Sie hat uns gezeigt, dass es Zeiten
gibt, in denen schulische Belange und Richtlinien in den Hintergrund treten und etwas ganz anderes
wirklich zählt. Ihre Kinder können jetzt viel mehr lernen als Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und
Co. Was wir jetzt alle lernen können und sollten ist, Werte zu verstehen und umzusetzen. Werte wie 

☘ Solidarität

☘ Zusammenhalt

☘ Geduld

☘ Rücksichtnahme

☘ gegenseitige Hilfe

☘ Dankbarkeit

☘ Herzensbildung

Dies und noch vieles andere ist weitaus mehr Wert als jede Rechenaufgabe und jedes bearbeitete
Arbeitsblatt.  Wir  wissen,  dass diese Zeit  für  Sie zu Hause auch eine herausfordernde ist.  Daher
denken Sie bitte daran:

Ihr Kind ist nicht wertvoller, nur weil es stundenlang Schulaufgaben bearbeitet. 

Es ist uns wichtig, dass die Kinder zu Hause weiter üben und wiederholen. Bitte achten Sie aber
darauf, dass dies nicht im häuslichen Stress und Unfrieden endet. Das kann im Moment niemand
gebrauchen. Alles, was wir jetzt schulisch nicht schaffen, holen wir nach, wenn die Schule wieder
stattfindet.  Schauen  Sie,  was  zu  Ihnen  und  Ihrer  häuslichen  Situation  im  Moment  passt  und
kontaktieren Sie bei Bedarf gerne die Klassenlehrkraft Ihres Kindes.

Nutzen Sie die Zeit, um wertvolle Momente zu schaffen. 
Unser Material kann das nicht - aber Sie können das!

Geben Sie gut  auf  sich und Ihr  Kind acht  in  dieser  bewegten Zeit.  Lassen Sie zu,  dass Schule
gegenüber der derzeitigen weltweiten Situation in den Hintergrund tritt.
Wenn die Schulen dann wieder geöffnet werden, starten wir gemeinsam neu durch und haben sicher
dennoch – oder gerade deswegen – viel mehr gelernt, als wir denken und annehmen.

Mit ganz herzlichen Grüßen im Namen des gesamten Teams der Hedwig-Burgheim-Schule

Nina Schäfer
Komm. Schulleitung
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