
Liebe Eltern, 

seit einigen Wochen hält Corona das tägliche Leben, sämtliche Nachrichtenkanäle und nicht zuletzt 

unsere Schule fest im Griff. Eine Schulschließung habe ich mir bislang nicht vorstellen können – und 

doch kam sie; und wenn man die täglichen Nachrichten verfolgt, dann wissen wir, sie ist nur ein Teil 

eines noch einige Zeit andauernden Maßnahmenplans.  

Doch im festen Glauben daran, dass aus jedem Schrecken auch etwas Gutes erwächst, haben unsere 

Elternvertreter die Gelegenheit genutzt und einen Eltern-Email-Verteiler erstellt. An dieser Stelle 

möchte ich mich bei allen Beteiligten ausdrücklich für die Mühen bedanken – allen voran bei unserer 

Elternratsvorsitzenden Frau Scheckelhoff. Es wird eine Zeit nach Corona geben und wir werden dem 

nach wie vor wichtigen Thema der Nachhaltigkeit und Rohstoffschonung mit dem neuen Mail-

Verteiler begegnen können, der z.B. Elternbriefe und Einladungen zu Elternsprechtagen papierlos 

macht. Der Email-Elternverteiler macht überdies nun aber auch möglich, dass ich mich in dieser Zeit 

mit dem ersten digitalen Elternbrief an Sie wende – und das ist auch höchste Zeit, denn ich kann mir 

vorstellen, wie verunsichert Sie durch die fast täglich auf Sie einwirkenden Veränderungen sind. 

Diese Verunsicherung möchte ich ein Stück weit nehmen… 

Die Schulschließung kam für uns alle plötzlich und stellte uns alle vor enorme Herausforderungen: 

Kinder mussten zuhause am Vormittag betreut werden, Aufgaben wurden nun digital übermittelt, 

Home-Schooling strapazierte nicht nur Ihre private IT-Ausstattung, sondern in erheblichem Maße 

auch Ihre tägliche Kapazität in Fragen der technischen Hilfestellung, fachlichen Erläuterung und 

Strukturierung der Lern-, Übe- und Erholungsphasen; und das, während Sie sich selbst auch einer 

ungewohnten und mitunter besorgniserregenden beruflichen Situation stellen mussten. Für Ihre 

Hilfe und Unterstützung, Ihre Geduld und Rückmeldungen möchte ich Ihnen im Namen des gesamten 

Kollegiums der LWS danken! 

Um Sie zu entlasten, haben wir täglich auf der Homepage über die sich ändernden 

Rahmenbedingungen für die Notbetreuung informiert. Wir halten weiterhin für Ihre Kinder bis zur 

achten Klasse eine Betreuung täglich von mindestens 8 bis 13 Uhr in der LWS bereit, wenn Sie zu 

systemrelevanten Berufsgruppen zählen. Nehmen Sie diese gerne an, wenn Sie aufgrund der eigenen 

beruflichen Belastung derzeit Betreuungsprobleme bekommen. Melden Sie sich per Mail oder 

telefonisch, auch wenn Sie als nicht primär berücksichtigte Eltern Bedarf haben – lassen Sie uns hier 

eng in Kontakt bleiben. Wir sind für Sie da – auch in den Osterferien und in besonderen Fällen auch 

am Wochenende.  Dazu sind sowohl das Sekretariat als auch die Schulleitung täglich besetzt und 

durch Mail- und Rufumleitung auch außerhalb der Dienstzeit und am Wochenende stets erreichbar. 

In den kommenden zwei Wochen, die von uns allen traditionell mit der österlichen Dekoration des 

Hauses oder den sehnlichst erwarteten Familienbesuchen genutzt werden, treibt uns sehr stark die 

Frage um, wie wir am 15.04. wieder starten werden. Bereits bekannt ist, dass die Schulen mit der 

Notbetreuung beginnen und erst am 20.04. wieder zum Regelbetrieb zurückkehren. Das letzte 

Viertel des Schuljahres ist stark geprägt von Abschlussprüfungen, letzten Klassenarbeiten, 

Verabschiedungen und Versetzungen. In diesem Punkt möchte ich Ihnen allen sagen, dass sowohl 

das Kultusministerium, als auch die Landesschulbehörde und nicht zuletzt auch jeder Lehrer und jede 

Lehrerin Ihrer Kinder um die besondere Situation weiß. Wir alle arbeiten auf Hochtouren an einem 

Plan, wie wir die Abschlüsse sichern. Denn Fakt ist: Die Abschlüsse werden stattfinden. Wie und in 

welchem Rahmen, darüber beraten gerade die entsprechenden Gremien. Doch bitte seien Sie 

beruhigt und beruhigen Sie ihre Kinder – die Corona-bedingten Unterrichtsausfälle werden nicht 



zum Nachteil Ihrer Kinder führen. Vorerst wurden die Prüfungen durch das Kultusministerium 

verschoben (hierzu haben wir eine Übersicht auf die Homepage gestellt, siehe  www.lws-

glandorf.de).  

Gemeinsam mit dem Kollegium überlegen wir gerade, wie wir auf Grundlage dieser Daten und auf 

Grundlage Ihrer Rückmeldungen unsere Maßnahmen der medialen Aufgabengestaltung und 

Kommunikation über Chaträume und Videokonferenzen optimieren, sodass wir für den Fall einer 

Fortführung der Schulschließung noch besser aufgestellt sind. Hierbei spielt eine wesentliche Rolle, 

Sie als Eltern noch weiter von der pädagogischen Hilfestellung zu entlasten und vor dem Hintergrund 

der sehr unterschiedlichen technischen Ausstattung Ihrer häuslichen Situation Alternativen zum e-

Learning anzubieten. Zu gegebener Zeit wende ich mich erneut an Sie, um Sie über unser neues 

Angebot zu informieren, welches weiterhin an die freiwillige Nutzung Ihrer Kinder appelliert. An 

dieser Stelle schließe ich mich aber ausdrücklich Ihrem rückgespiegelten Dank an unsere 

Lehrerinnen und Lehrer an, die keine Sekunde verloren und sich unmittelbar nach Bekanntwerden 

der Schulschließung mit der Aufrechterhaltung einer individuellen Form der Beschulung befassten. In 

akribischer Heimarbeit – oder neudeutsch Homeoffice – wurden Aufgaben digitalisiert, Aufträge 

gemailt und erläuternd gechattet. Es wurden telefonisch wie auch per Facetime fachliche 

Absprachen auf Klassen- und Jahrgangsebene getroffen, um immer einheitlicher zu verfahren und Sie 

weiter zu entlasten. Ich bitte Sie in all der nachvollziehbaren Unsicherheit deshalb: Vertrauen Sie 

weiterhin allen Lehrerinnen und Lehrern Ihrer Kinder, dass wir ununterbrochen daran arbeiten, 

eventuelle Wissenslücken zu vermeiden, individuelle Nachteile weiter auszugleichen und am Ende 

gestärkt und gesichert aus dieser Krise in ein neues Schuljahr, in die betriebliche Ausbildung oder den 

Übergang an eine weiterführende Schule hervorgehen. 

Ihre Kinder haben nun Osterferien – und wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern trotz aller Krise ein 

schönes Fest! Bitte schauen Sie dennoch regelmäßig auch innerhalb der unterrichtsfreien Zeit auf 

unsere Homepage. Damit sich die Ferien für Ihre Kinder nach Ferien anfühlen, haben wir 

beschlossen, von weiteren täglichen Aufgaben abzusehen. Daher wird der tägliche Kontakt zwischen 

den Fach- und Klassenlehrer*innen und Ihren Kindern wieder auf das gewohnte Maß zurückgefahren 

– sollten Sie oder Ihre Kinder dennoch Fragen oder Wünsche haben, zögern Sie nicht und nehmen Sie 

wie gewohnt Kontakt auf unter vorname.nachname@lws-glandorf.net. Wir nutzen wie oben 

beschrieben die unterrichtsfreie Zeit zur Planung und Besprechung der Zeit nach Ostern und melden 

uns bald wieder bei Ihnen. 

Bis dahin erinnern Sie Ihre Kinder bitte daran, dass die Krisenzeit keinesfalls vorbei scheint und daher 

das Kontaktverbot und sämtliche einzuhaltenden auf Bundesebene beschlossenen Maßnahmen 

uneingeschränkt einzuhalten sind. Beruhigen Sie Ihre Kinder, wenn sie sich um Noten oder 

Abschlüsse sorgen und bleiben Sie und Ihre Lieben gesund! Dann sehen wir uns alle bald wieder. 

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Kollegiums und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Ludwig-Windthorst-Schule alles Gute für die kommende Zeit, 

 

J. Ringling, Schulleiter 
       im März, 2020 
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