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Osterferien genießen und Kraft tanken 
 

Liebe Eltern der Grundschule Lünern, 
 
die Corona-Pandemie bestimmt schon seit über einem Jahr unser Leben und natürlich auch unseren 
Schulalltag. Wir alle sehnen den Tag herbei, an dem wir wieder unseren normalen Alltag genießen kön-
nen. Bis dahin brauchen wir alle noch sehr viel Kraft. Vielleicht ist es auch hilfreich, wenn wir die Situati-
on ein Stück weit akzeptieren und das Beste aus der ganzen Misere machen.  

Das Osterfest bietet dazu Möglichkeiten. Verbringen Sie Zeit mit Ihrer Familie, planen Sie einen schö-
nen Ausflug in die Natur, versuchen Sie den stressigen Alltag ein wenig auszublenden und nicht nur an 
die Pandemie zu denken. Ihre Kinder haben in der Schule Großartiges geleistet und haben diese Pause 
auch mehr als verdient! 

Wenn inhaltliche Lücken entstanden sein sollten, werden wir sie gemeinsam aufarbeiten. Auch die wei-
terführenden Schulen stellen sich darauf ein, dass die Kinder die ein oder andere Sache „coronabedingt“ 
nicht bearbeitet haben. Verlassen Sie sich darauf: Jedes Kind wird dort abgeholt, wo es steht, kein Kind 
wird zurückgelassen! 

Was aus meiner Sicht aber mindestens genauso wichtig ist wie die inhaltliche Komponente, ist die seeli-
sche Verfassung unserer Kinder. Seien Sie den Kindern ein gutes Vorbild, indem Sie besonnen mit der 
Situation umgehen, sie weder dramatisieren noch verharmlosen und den Blick immer wieder auf schöne 
Dinge lenken. 

Wie es nach den Ferien weitergeht, ist schwer einzuschätzen. Das bisherige Wechselmodell hat sich 
zwar bewährt, doch es ist natürlich nur eine Notlösung im Vergleich zum kompletten Präsenzunterricht. 
Wir werden Sie auf unserer Homepage umgehend informieren, sobald wir genauere Vorgaben aus dem 
Ministerium bekommen. Wir planen zweigleisig und stellen uns auf alle Möglichkeiten ein. 

Wir wünschen allen Familien ein fröhliches Osterfest!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Jörg von Estorff 

 
 

„Den Fröhlichen gehört die Welt, die Sonne und das Himmelszelt!“ 


