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Schwanau, den 06.04.2020 

Elterninfo: Osterferien 2020 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

in ihrem heutigen Brief an die Schulen bedankt sich unsere Kultusministerin Frau Dr. Eisenmann bei 
allen am Schul- und Kitaleben Beteiligten von Herzen für deren Einsatz und für den gelebten Gemein-
schaftssinn: den Leitungen, den Lehrerinnen und Lehrern, den Erzieherinnen und Erziehern, allen be-
troffenen Kindern, unseren Schülerinnen und Schülern, den Eltern und vielen anderen, die mit anpa-
cken, weil sie gebraucht werden. 

Für die Familien ist es eine fordernde, anstrengende Zeit. Eltern müssen die Doppelbelastung aus Be-

ruf/ Home-Office und Kinderbetreuung schultern, Kinder und Jugendliche müssen zuhause bleiben, 

obwohl sie mit ihren Freunden nach draußen, in die Schule, die Kita, den Sportverein oder zu anderen 

liebgewonnenen Freizeitaktivitäten wollen. Dazu gehört viel Disziplin - wir alle fühlen uns beengt und 

mehr und mehr eingeschränkt. 

Jetzt beginnen die Osterferien, die wir uns alle anders vorgestellt haben. Ob und wie dann wieder der 

Schul- und Kitabetrieb aufgenommen wird, kann heute noch nicht zuverlässig gesagt werden. Unsere 

Kultusministerin spricht in einem Interview vom 02.04.2020 von verschiedenen Szenarien, von einer 

stufenweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs bis zu einer allgemeinen Schulschließung bis zu den 

Sommerferien. Nach Ostern wird die Lage der äußerst dynamisch verlaufenden Corona-Pandemie an-

hand der aktuellen Fallzahlen neu bewertet. Voraussichtlich am Mittwoch nach Ostern teilt das Kul-

tusministerium mit, wie es nach den Osterferien mit dem Schulbetrieb konkret weitergehen soll. Vor 

allem die Abschlussklassen, die sich auf die Prüfungen vorbereiten, stehen dabei an den Schulen be-

sonders im Fokus. 

In den Osterferien läuft die Notbetreuung für die Kinder der Klassen 1 – 6 weiter, deren Eltern in sys-
temrelevanten Berufen tätig sind. Die Anmeldungen laufen über die Gemeinde Schwanau. Auf der dor-
tigen Homepage finden Sie weitere Informationen: www.schwanau.de  

Die Klassenleitungen bzw. die einzelnen Lehrkräfte können weiterhin über die bekannten Kommunika-
tionswege erreicht werden. Die Schulleitung ist auch in den Ferien jederzeit per Mail zu erreichen: 
a.walter@bvogms.de. Aktuelle Informationen zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs erhalten Sie 
nach Ostern auf der Schulhomepage, auf der Seite des Kultusministeriums und durch einen Elternbrief, 
den ich über die Elternvertreter bzw. die Klassenlehrkräfte weiterleiten werde. 

 

Mit den allgemeinen Schließungen von Schulen in Kindergärten soll eine Verlangsamung der Ausbrei-
tung des Coronavirus bewirkt werden. So wenig Sozialkontakte wie möglich gilt weiterhin. 

 

Auch wenn Ostern in diesem Jahr unter dem Eindruck von Corona stehen wird: Ich wünsche Ihnen und 
Ihren Familien frohe und gesunde Osterfeiertage. 

  

 
Angelika Walter                             
Schulleiterin                                           
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