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Menden, im April 2020 

Liebe Eltern, 

wir bedanken uns von Herzen für das so ruhige und besonnene Miteinander in den letzten 
drei Wochen. Sie erleben eine besonders intensive Zeit mit ihren Kindern und haben sie auch 
schulisch unterstützt, motiviert und angeleitet. 

Jetzt haben wir uns alle, trotz der anhaltenden schweren Krise, eine Pause verdient. Auch 
wenn diese Ferien nicht von großer Freiheit geprägt sein werden, beginnt eine Zeit der 
Erholung. Unsere Kinder dürfen spielen, basteln, forschen, malen, Sport treiben, kuscheln 
und einfach glücklich sein! Bei Langeweile finden Sie auf unserer Homepage weiterhin 
Anregungen und Hilfen. Schauen Sie immer mal wieder nach! 

Für all unsere Eltern, die in diesen Tagen für uns alle ihren Job mit vollem Einsatz ausüben 
und stundenweise auf eine Notbetreuung angewiesen sind, steht unser Team bereit. Wir 
übernehmen für diese Kinder am Morgen (7:15-12:00 Uhr) die Betreuung, die frei von 
Arbeitsplänen sein wird. Wir lassen uns ein kleines alternatives Ferienprogramm einfallen. 
Ab 12 Uhr verwöhnt das Team der OGS unsere Kinder bis 16:00 Uhr. Bitte beachten Sie die 
Modalitäten zur Anmeldung auf der Homepage. 

Wenn wir offizielle Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts haben, werden wir 
uns direkt an Sie wenden. Falls der Unterricht ab  dem 20.4.2020 weiterhin ruhen würde, 
werden wir neue Arbeitspläne vorbereiten. 

Wir sind als Schulgemeinde eng zusammengewachsen, haben viele kreative Ideen in den 
einzelnen Klassen erlebt – Briefe schreiben, Videobotschaften verschicken, nette Telefonate, 
hilfreiche Tipps – all das tut uns allen gut. Auch in den Ferien sind wir für Sie als 
Ansprechpartner da! 

Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! Ich freue mich sehr, wenn wir in den 
Alltag zurückkehren und irgendwann in unserem beruflichen Alltag unsere Kinder wieder 
begleiten dürfen. 
 

Ganz herzliche Grüße und ein friedliches und gesundes Osterfest 

mit dem gesamten Team der ASS 

 


