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Liebe Eltern, 
 
inzwischen ist die „Halbzeit“ der Einstellung des Unterrichtsbetriebs bis zu den Osterferien schon vorbei. In Ihren 
Familien werden sich neue Gegebenheiten eingespielt haben. Doch sicher treten auch immer mal wieder 
Stresssituationen auf. Ihre Kinder kommen, so spiegelt es die am vergangenen Wochenende abgeschlossene 
Umfrage wider, im Wesentlichen mit dem Lernen zurecht, natürlich mit altersmäßigen Unterschieden. Dasselbe 
teilen mir auch unsere Lehrer mit und es entwickeln sich neue, bisher ungewöhnliche Lernwege. Ich freue mich, 
dass Sie als Eltern manchmal einen Tipp schicken, wenn Sie eine Idee zur Umsetzung digitalen Lernens 
persönlich oder aus Ihren Firmen kennen. Aus Datenschutzgründen oder weil Schule im Unterschied zur 
Wirtschaft oft digital nur schwerfällig reagieren kann und wir keine Administratorrechte für Installationen haben, 
lässt sich manche gute Idee leider nicht umsetzen. 
Nachdem in der ersten Woche der Fokus vor allem darauf lag, die Schüler*innen weiterhin in Lernprozessen zu 
halten, rückt in den zahlreichen Informationen, die ich fast permanent erhalte, nun der Blick auf die Familien und 
die Herausforderung des Zusammenlebens in schwierigen Zeiten. Und so leite ich Ihnen heute einige 
diesbezügliche Informationen weiter. Gerne bin ich nach wie vor bereit, auf Ihre Fragen und Kommentare zum 
schulischen Umgang mit der aktuellen Situation einzugehen. Die Eltern und Schüler der Q2 werden – 
HOFFENTLICH!!! – morgen Informationen zur Durchführung des Abiturs erhalten, falls sich das Schulministerium 
dann verbindlich geäußert hat. 
 
Was finden Sie in diesem Brief? 
1. eine weitergeleitete Mail an alle Eltern aus der Abteilung Schulpastoral des Bistums Münster für alle Eltern 
2. ein Unterstützungsschreiben der Bezirksregierung Münster 
3. eine Information für Eltern, die von der schulpsychologischen Beratungsstelle des Kreises Unna erarbeitet 
wurde und vom Bistum Münster aus an alle Eltern verteilt werden soll 
4. Bewegungstipps für Schüler*innen (und Erwachsene?) 
https://www.schulsport-nrw.de/home/news-detail/news/fit-in-der-krise-bewegungsideen-fuer-die-praxis.html 
5. die Schülerfragebogen der vergangenen Woche, ausgewertet nach Jahrgängen, die Sie unter folgendem Link 
abrufen können: 
https://drive.google.com/open?id=13tlwdT-1pHWsdSohErutVJXoWkN8Ifss 
 
…….und ansonsten ganz ganz viele gute Wünsche für Sie und Ihre Familien in schwierigen Zeiten. 
 
Bleiben Sie gesund! 
Beste Grüße 
 

 
 
 
Mechtild Frisch, Schulleiterin 
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