
 

 

 

 

 

Oer-Erkenschwick, 21.03.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
wir alle, Groß und Klein, erleben im Moment eine Zeit, wie wir sie zuvor noch nicht 
erleben mussten. Dinge, die uns zuvor wichtig waren und viel Zeit und Energie in 
Anspruch genommen haben, treten nun eher in den Hintergrund. Wir versuchen, mit 
unseren Kräften zu haushalten, um sie für das momentan wirklich Wichtige 
aufzusparen. Das verlangt von uns mitunter viel Kraft und Phantasie. Wir müssen 
Wege abseits des bisher gewohnten Alttagstrotts beschreiten. 
 
Das ist manchmal anstrengend, beinhaltet aber vielleicht auch die Chance, Werte in 
den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen, die zuvor unter Umständen eher am 
Rande und unterbewusst eine Rolle gespielt haben: 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

 

 

 



All diese kleinen Puzzleteile zusammen ergeben ein großes Ganzes. 

DDaass  iisstt  eess,,  wwaass  wwiirr  mmoommeennttaann  iinn  ddeenn  VVoorrddeerrggrruunndd  uunnsseerreess  LLeebbeennss  sstteelllleenn  

ssoolllltteenn!!    
  

AAuuff  ddiieessee  WWeeiissee  kköönnnneenn  wwiirr  bbeessttiimmmmtt  ssooggaarr  ggeessttäärrkktt  aauuss  ddeerr  mmoommeennttaanneenn  

KKrriisseennssiittuuaattiioonn  hheerrvvoorrggeehheenn..  

  

AAllss  EElltteerrnn  ssiinndd  SSiiee  zzuurrzzeeiitt  bbeessoonnddeerrss  ggeeffoorrddeerrtt!!  NNeeuuee  FFaammiilliieennssiittuuaattiioonneenn  ssiinndd  zzuu  

bbeewwäällttiiggeenn::  HHoommeeooffffiiccee,,  ggrröößßeerree  uunndd  zzeeiittlliicchh  lläännggeerree  NNäähhee  aalllleerr  FFaammiilliieennmmiittgglliieeddeerr,,  

SSoorrggee  uumm  ddiiee  LLiieebbeenn,,  ……  

DDaass  iisstt  eeiinnee  ggrrooßßee  HHeerraauussffoorrddeerruunngg  ffüürr  aallllee  FFaammiilliieennmmiittgglliieeddeerr!!  

  
Wir als Mitarbeiter der Albert-Schweitzer-Schule sind stolz darauf, Teil einer 
wunderbaren Schulfamilie zu sein. Schon in so vielen Situationen haben Sie Ihre 
Bereitschaft zu solidarischem Handeln unter Beweis gestellt. Nun können Sie von 
dieser Gabe auch persönlich profitieren: 
 

 
Geben sie acht auf Ihr Kind, auf sich und Ihre älteren Familienmitglieder! 
 
Betrachten Sie alles, was mit Schule zu tun hat, in Anbetracht der 
aktuellen Situation als eher nebensächlich! Machen Sie sich keinen Stress 
wegen der gestellten Schulaufgaben für Ihr Kind! 
 
Genießen Sie es, mit Ihrer Familie mehr Zeit als sonst möglich zu 
verbringen! 

 
 

Schauen Sie, ob in Ihrer Nachbarschaft, eine ältere Person Ihre 
Unterstützung braucht, die von sich aus nicht um Hilfe bitten 
würde (z. B. einkaufen, ein Telefonat, …)! 
 
Haben Sie Vertrauen und Zuversicht! 
 

 
Vergessen Sie in Ihren persönlichen Ängsten nicht die Not der 
Ärmsten auf dieser Erde! 
 
 
Freuen wir uns schon jetzt hoffnungsvoll auf einen schönen, 
gemeinsamen Wiederbeginn unseres Schullebens! 
 

Bleiben Sie alle gesund! 
 

Es grüßt Sie herzlich   Tina Reinicke  
im Namen des Kollegiums der Albert-Schweitzer-Schule 


