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der Stadt Elsdorf in Berrendorf 
 

Berrendorf den 25. Marz 2021 
 
Liebe Eltern der Eulenschule, 
 
ein weiteres Quartal in Zeiten von Corona ist vorbei und die Osterferien stehen vor der Tür. Das 
Wechselmodell läuft nun seit einigen Wochen. 
 
Die Lehrer*innen leisten hervorragende Arbeit. Die Planung und Durchführung von Distanz- und 
parallel dazu laufendem Präsenzunterricht ist für alle Lehrer*innen eine extreme Doppelbelastung. 
Hinzu kommt, dass viele der Kolleg*innen zuhause auch ihre eigenen Schul-und Kindergartenkinder 
versorgen müssen. Wir sind unendlich dankbar für ihren Einsatz und die nicht endende Energie. Die 
Liebe zum Job und zu den Kindern ist täglich spürbar. Auch unser OGS- Personal ist von morgens bis 
nachmittags im Dienst und leistet großartige Arbeit ohne sie wären viele schulische Angebote nicht 
möglich.  
 
Sie, liebe Eltern, befinden sich in einer sehr ähnlichen Situation und wissen, was diese Doppelbelastung 
bedeutet.   
 
Wir freuen uns, dass der Präsenzunterricht prima läuft und den Kindern viel Normalität bietet. Es ist 
uns gelungen, trotz personeller Engpässe die Kinder in allen Bereichen individuell und optimal fördern 
und fordern zu können und ihre Entwicklung weiterhin ganzheitlich voran zu bringen. Darüber hinaus 
konnten wir den Viertklässlern das Fahrradtraining auch außerhalb des Präsenzunterrichts anbieten. 
Denn die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr ist uns wichtig. 
 
Hier geht ein ganz großes Lob an alle Kinder der Eulenschule!  
 
Die Kinder halten sich an die Regeln und sind gleichzeitig intensiv bei der Arbeit. Es ist beeindruckend, 
wie sie mit dieser völlig veränderten Lebenswirklichkeit umgehen. 
 
Dies alles ist nur durch Ihre Unterstützung möglich, nur gemeinsam kommen wir durch diese Krise und 
nur gemeinsam können wir unsere Kinder durch diese Zeit begleiten. Darum möchten wir uns auch bei 
Ihnen für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken. 
 
Wie es nach den Osterferien weitergeht, ist noch nicht bekannt. Wir werden Sie auf den gewohnten 
Wegen auf dem Laufenden halten.  
 
Wir wünschen Ihnen nun erholsame und entspannte Ferien! 
 
 
Herzliche Grüße aus der Eulenschule  

 
A. Houbé und L. Züchner  


